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(Einleitung.

i.

Die beiben michtigften (Bcfchäftsforrefponbenjen ^offmanits ftnb bie mit

Perlag uttb Rebaftion ber ,Allgemeinen Bluftfalifchen Leitung* un^ M* mit

bem Perleger ber (ju einem guten fünftel ber ,ZTCuf. <5t9-‘ entnommenen)

,^antaftcftücfe‘.

Die Briefe an ben leiteten, Carl ^riebri d) Run$ in Bamberg, ftnb

bereits in ben 50 er 3<*hren bes (9- 3at?rf)unberts porn Abrcffatcu perÖffent«

liefet; pon ben Originalen fmb anfdjcinenb nur brei auf uns gefommen, bie aber

ausreichen, um uns einen Begriff con ben «gufä^en, Aenberungen unb Strci*

jungen bes Herausgebers 3U geben. Ungleich beffer ftcl/t es in biefer ^inficHt

mit ber an erfter Stelle genannten Doppelforrcfponbens. Cl?e mir aber auf

bie Briefe fclbft eingefyen, muffen mir uns bie Abreffaten flüchtig betrachten.

3mntanuel Breitfopf ((7(9— (79^), ber Reformator ber beutfehen Drucf*

Runft, hatte (75<( ben Zcotenfa$ erfunben unb bamit bie Porausfe^ung für

ben mobernen ATufifalienhanbel gefchaffen, ben er bann noch felbft in achtung-

gebietenber iPeifc ins IPerf fetjte. Sein Uebensroürbig bilettierenber Sohn
(Bottlob mar bem Betriebe bes (Befd/afls nicht gemachten; erft in (Bott*

frieb Chriftoph Hertel (1763—1827), ben (Bottlob jum Teilhaber genommen
unb ber feit beffen Cobe (800 ber alleinige Befitjer bes (Befchafts mar, erftanb

ber malere Had/folger 3ntmanuels. (Bleich nach feinem (Eintritt in bie ^irma,

(798, begann Härtel neben einer ( 7 bänbigen Al^art-Ausgabe bie HcrauSs

gäbe ber Allgemeinen ATufifalif djen Leitung, bie alsbalb international

als bie führenbe Alufif3citfd)rift anerfattnt mar. Der (ungenannte) Aebafteur

biefes ZPochcnblatts mar bis 18(8 ^riebricb Rodjlitj ((769 — (8^2). H^tcl
ift aufer *) ^er ein$ige Rorrefponbent Hoffmanns, beffen Hachfommen —
bie 3n ^?a^cr &er ^itnta Breitfopf & Bärtel — es für ber Blühe ge-

halten \\abtv., Hofmauns Briefe auf3uheben. *) Pon beffen Briefen an R 0 ch *

li£ (refp. an bie Rebaf tion ber AUg. ATuf. <5tg.) bagegen ftnb nur in bem
Befit5 ber Perlagsfirma gelangt; bie übrigen firtb mie alle anberen Briefreihen

l

) Die 29 Briefe tfoffmanns an liefen tjabe icb 1902 im „(Eupborion" oerjeid?net.

*) 2tHerbings unterliegt es feinem gmeifel, bafj bie ^irma nidjt metjr ben ganjen

Sd?afc ber Briefe bejtfct. €s finb uorijanben
a) aus ben io 3a&r*n 1799/1808: i Brief (September 1799),
b) aus ben 2 3°^«” 1809/ 10: 12 Briefe,

c) aus ben 2 30 l?r<,1 \8 \\l\ 2 : \ Brief (2tuguft 18U )1

d) aus ben 2 3a ^?rcn 1813 / 14 : 22 Briefe,

ej aus ben 8 3ofrr*n 1815 /22 : 1 Brief (3<>nuar 1819),

alfo aus ben 2^ 3a t}ren 1799/1822: 37 Briefe.

Wenigftens aus bem 3a l?re 1812 mu8 dirnta ein ganjes Bunbel Briefe ab-

tyanben gerommen fein; trofcbem ift it>re Sammlung oon t?offmann»Briefen nodj l^eute

bie größte ber Welt.



X

ßoffmanns jerftreut, un6 nur burd? Zufall ®irb einmal ein Stüd 6em
jorfcher jugänglid?. IBie unten 5. (6 Bote 5 näher ttad?gcwiefen wirb, ift

pon biefer Doppclforrefponben3 erft wenig befannt geworben: im ( 9 - 3ahrs

hunbert ftnb nur 2 Briefe an Kod?li$ veröffentlicht worben, unb fcitbem fjabe

id? 2 weitere an benfelben (über ben ,Kitter <Slud‘) fowic (2 an ^ärtcl ge-

richtete mitgeteilt. 3e§t lege ich &ie übrigen 25 Briefe an biefen unb 7 weitere

an Kodjlih por.

3n unferem erften Briefe bietet ber Katnmcrgerichtsrcfcretibar £)offntann

bem Berlage Kompofttionen an. Dann fehen wir ben Kid?tcr unb Bereins«

porft^enben, barauf ben XHufifbireftor in wechfelnbcn Bejichungen $ur UUg.
ZTTuf. <5*9- '• junachft als Dirigenten unb Komponiften, beffen Cätigfcit in ber

^eitfdjrift befprodjen wirb, fpäter felbft als Kcjenfcnten unb fonftigen XTUt*

arbeitet an ber <5eitfdjrift. Daneben oerfehrt er porübergel?enb wieber mit

bem Berlag als Kolporteur pon beffen publifationen : bic Belege bafür nimmt
unfer „erfter Beitrag" (5. (— ( 4 ) porweg. <5um Sdjlufj, uadjbem £)ojf«

mamt beibe Korrefpoitbenten perfonlich fennen gelernt, werben auch bie re*

baftionellen Briefe öfters an i)ärtcl abreffiert.

IBährcnb bie ©efehäftsbriefe, alfo namentlich bic im „erften Beitrag"

pereinigten, nur ein Kuriofttätsintereffe befi^en, geben bie Stüde, bie f)off*

manns XTTitarbeit an ber Xlllg. XHuf. <5tg. bchanbeln, manchen intereffanten

Xluffchlufj. Unter ben barin genannten Beiträgen finben wir einerfeits größere

Xtuffä^c wie ben ,Don 3 uan ‘/ bie ,Xlutomatc‘, ,Xllte unb neue Kirchen*

mufif‘, ben Brief über Kotjebucs ©pcrnalmanach, einen bisher unbe*

fannten hödjft intereffanten Berliner Xluffat} gegen Spontini unb ben aitef*

botifd^en Bericht über ben Baron Bagge, anbererfeits jahlrciche Kejcnfioncn,

barunter bie pou Becthopcns C-moll-Symphonie unb oon beffen Crios op. 70

fowic Pier bisher unbefanntc. näheres ergibt bie lofe bciliegciibc liftc.

Dem Briefwechfel f)offmaitns mit Kunj war ein mehrjähriger pcrfoit*

lid?er Berfehr porangegangen
;

feine Ccipjiger Korrefponbenten lernte fjoffmaun

erft 18(3 fennen. Daraus erflart es fidj, bajj bie Briefe an KU 113 allerbings

einen ungleich intimeren (Eharafter haben, als bic bis (813 nach £eip3ig 9«*

ridjteten. Uls bann Qoffmann tjärtel unb X^od?li§ fennen gelernt, ergab ftd)

alsbalb, wie fchon ar gebeutet, ein erheblicher llnterfdjieb in feinem Berhält»

nis ju beiben. Begrciflidjcrweife fonnte unfer TroXurpono; mit bem 3uriften

unb IBeltmann X)ärtel, beffen Bater, Dr. (Ehriftopt? f?ärtel, als Bürgermeifter

ber wichtigen Bergwerfs-Stabt Schnceberg im €r3gebirge bereits eine leitenbe

Stellung gehabt hatte, ganj anbers perfchren als mit bem ängftlich'fteifen,

fubalternen früheren Kanbibaten ber Rheologie Kod?li£, beffen Bater unb

Bruber als ehrfame Sdjneibcrmeifter in Ceip3ig lebten unb ber ftd? erft burd?

einen auswärtigen X^oftitcl für leip3ig gcfelifchaftsfähig unb baburd? für eine

reid?e IBitwe heiratsfähig mad?en tnu§te. IDic Xjoffmantt jenem unb biefem

gegenüber empfanb, 3eigt am fchlagenbften ein Bergleid? feiner beiben Berliner

Briefe potit (0. De3ember (8(4 (S. 40— 42); bamit ftnb bie Seliger «Tage*

buch«Uuf3eichnungen aus bem Frühjahr 18(3 (3. 47 unten) 3ufantmett3uhalten.

II.

Xlufjer ben Briefen an Partei unb Kod)Iit? lege id? bas gefantte übrige

XUaterial por, bas ba3it bient, ßoffmamts Krbciten für ben Ceip3iger Berlag

heraus3ufinben unb feine fonftigen Be3iehuttgen 3m UUg. Xtluf. <5tg. unb ihren

Ceitem 3U iUuftrieren; näheres f. u. S. (5 f. Kus ben beiben fd?ott (903
mitgeteilten Briefen über ben ,Kitter (Blud* 3icl?c idj bie Folgerungen für

gelben unb ^ eit ber intereffanten (Stählung, bie man bisher allgemein für

eine ©efpenftergefdjichte gehalten (f. S. 2 ( unb S. 50/5 ( Bote 6).
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Das porgelcgtc XTCaterial ergibt 55 Arbeiten fjoffmanns für Breitfopf Sc

Partei. Die übrigen, piellcicht nod) gegen ad^ig Hejenftonen in ber 21. XH. <§.,

finb nur burd? porftd^tigfte fritifd^e Prüfung 311 erfennen; probcmcife 3cigc idj

bies Perfahren an 5 Stüden, barunter 2 bisher nicht beamteten (5. 5 \—5^).

Die einftmeilcn rcfognofjicrtcn 56 Xfrbeiten perjeid^ne id? auf ber

lofe beigclcgtcn Cifte; bie midjtigfte ber neu erfannten 7 laffc idy als Zugabe
(S. 65—68) folgen.

Dorier gebe idy in meinem Xlnlyang (5. 55—62) einen fritifdyen Xvüd*

blid auf bie bisherigen Perfudye, fjoffmanns Arbeiten für Breitfopf d: fyärtel

feftjuftellcn. Die bleibenbcu Ergebniffe biefer Bemühungen meeben am Sdylujj

(5. 62) jahlenmä^ig jufammengefant; bagegen iperbctt 8 meitere Kesen«
fionen ber XI. XTt. bie man bisher fjoffmann jugefchrieben hat, biefem

abgefprodyen.
Daf> bie Xtnorbnung bcs <8an$en, insbefonbere ber ZHaterialfammlung,

etmas unüberfidytlidy geraten, bitte ich mit bem Umftanbe 3U entfchulbigcn,

bajj bie Xlrbeit Iieferungsmeife in gipei 3alyrgängen einer <3citfdyrift erfdyictieu

ift; ber Brief pon (799 mürbe mir erft befannt, ttadybem ber erfte Beitrag

bereits gebrudt mar, unb fo erhielt ber jmcite Beitrag einen nidyt gan3 ein*

heitlichcn 3ubalt.

jn pcrfdyiebeiter IPeifc ergaugt mirb biefes C)eft burdy bie brei fleincn

Drude, bie 5. 16 Xlote 2 am Sdylutj unb 5. (7 Bote \ genannt ftnb ; bapon

ftnb bie pon 1905 unb 1907 nody in einer Keifte pou Eremplaren porbanben

unb flehen auf IPunfdy $ur Perfügung, ber pon I9°ä ift pergriffen.

III.

XPie (öottfrieb tyärtel 3ntmanuel Breitfopfs Perlags*Crabitionen mieber

aufgenommen unb noch fräftiger als ber Porgänger fortgeführt hat, fo haben

feine nadyfalyren in unferett (Eagen ben Kulym ber Druderci erneuert.

Die pon fyoffmaitn überfeine Piolinfdyule ift bereits (9°o mieber auf*

gelegt; jc£t liegt ber IPunfdy nahe, baij als (Degcnftüd feine Beiträge 3m
Xlllgemcinen XITufif alifdyen Leitung, in «Einem Banbe gefammelt, als

fdyöner Drud pon neuem bie BrcitFopffdyen Preffen perlaffen. Xius unferetn

3meiten Xluffatj ergibt ftdy ,
ba§ byoffmann ben erften biefer Beiträge am

12. 3anuar 1809, ben letzten am \2. Januar (8(9 auf bie poft gegeben hat;

am 12. 3anuar 1909 mirb alfo jener (00, biefer 90 3a i?rc alt. Piclletd^t

entfdyliejjcn ftch Xyärtels pietätpolle XXadyfommcn baju, in ber porgefchlagenen

^orm ein Doppeljubiläum 3U feiern 311 (£lyrclt bcs Xllynen unb feines großen

Xlutors?

3» ieberrt ^alle ift fdyon je£t fycrru Dr. ttubmig Polfmann ber märmfte
Dattf aller ,freunbe £)offmanns aus5ufprcdjen: nur burdy feine Freigabe bes

Perlagsardyips hat ftd? (1902/5 be3m. (907/8) Eyoffmanns Xlutorfcfyaft pon

fieben, 3um (Eeil hochmütigen, Xluffäfccn feftftellen laffen.

Berlin W J5, Ublanbftrafje (^5,

im XHär3 \908.

fjans pon XTCüller.



€rjter Beitrag:

fjoffmann als Znuftfaltenhänbler.

2Die aus ber jweiten Hote 3ur Porbemerfung l)cn>or§e^t, ftnb uns

(3 Briefe Qoffmanns an Qärtel aus ben 3ahten ( 809— (8H erhalten; mir

teilen fte t?ier unter €infdjaltung ron 3 Antworten £)ärtels mit. Diefe

(6 Briefe oon unb an ^offmann seinen uns ben in allen Sätteln geredeten

IHamt in einer Cätigfeit
,

oon ber ftdj bisher niemanb etwas hat träumen

Iaffen: wie fein früherer Kollege ^i|ig mit Büdnern, fo hanbelte ^offmann
in ber „Jranjofenjeit" mit Boten. freilich ftanben ihm nicht bie Kapitalien

bes Berliner ^reunbes jur Perfügung, unb fein eigener Perlag flöhte wie

bort als folibe (Brunblage bas Sortiment; ja, ftreng genommen barf man
auch uon einem folgen nicht reben: eher ift ^offmanns Betätigung als bie

eines Kolporteurs ju bejeidjnen.

Bie Ccjte fpredjen für ftd? felbft; nur h« unb ba war eine (Smjel^eit burd?

eine fnappe Bote $u erläutern. Porweggenommen fei ^icr nur, ba§ trofj

alles guten JPiUens bas Hauptergebnis oon £?offmanns „(Eommifftons"*

Cätigfeit anfd^einenb barin beftanb, ba§ er minbeftens für ein falbes 3afc
(September (809 bis ZHärj 18(0) einen fchönen $ügel gratis $ur Perfügung
erhielt ;

unb wenn man ben (Eifer ftefyt ,
nrit bem Hoffmann auf bie fdjleunige

Abfenbung bes 3nftrumcnfe& unb beffen Aufhellung in einem priuat^aufe
bringt, fo famt man ftdj bes luftigen Perbadjtes nicht erwehren, bajj ihm biefes

Kefultat nid?t ganj unerwartet war.

(. Hoffmann an Hertel.

[26. Jebruar (809.J

€w. IDohKBebohren werbe ich fdjon burdj ben H^t. Hochlifj

befannt geworben feyn,
1
) idj barf bafyer feinen Anftanb nehmen, mich in

einer Angelegenheit an Sie $u wenben, bie pielleidjt in ihrer Ausführung

3hnen nicht gan$ unangenehm feyn bürfte. — (Es fehlt h'cr m Bamberg

gänjlich an einem ATuftflager unb meine Scolaren (ich Anterricht im

(Befange unb Clatner) ftnb in beftänbiger Perlegenheit neue Sachen 3U erhalten:

ich bin baljer gefonnen felbft einige Sachen, bie h^c gerabe gefugt werben,

in Commtffion ju nehmen unb frage Sie, ob Sie wohl geneigt wären mir

einige Sachen aus 3hrem Berlage in Commiffton ju geben? — £u M«f«m

‘) Kodjüfc ifatte in ber 2111g. Olaf. §tg. feit *805 toieber^oU auf Qeffmann als

Dirigenten unb Komponifien Ijingeroiefen; feit *807 ftanb ec mit iljm in Kocrefponbenj.

ZZähetes baruber im 3tueiten Seittag.

I
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2 Qoffmamt als ZTtnfifalienfiänbler

Berufe mürbe ich mir bie gütige 5uf*n&un9 3fyres BerlagsCatalogs erbitten

unb sugteidj mürben Sie gütigft beftimmen

was Sie mir an Xabat, Commiffionsmeife, unb Kaufs«

meife,*) geben mürben,

2. mie Sie bie 5a^unÖcn perlangen.

Cm. IBohKSebohren mürben an mir, mie ich als ein gemiffenfjafter

ehrlicher XHann perfidem fann, einen fleißigen, orbentlid/en, Corresponbenten

jeberjeit haben. EDenn ich nicht irre, ftnb in 3*?«™ Berlage bie Clapierilus3Üge

pon Sargino unb Camilla*) erfdjienen, pon beyben münfcfyte id} unb jmar

pon jebem 2. C^emplare fomie einige leidste ClapierSonaten etma pon Cie«

menti unb D uff e cf
,

porjüglid} pierfydnbige Sonaten, 3U haben, unb Cm.

XDofjKSeb. fönten, falls Sie bie porgefcfylagene Berbinbung mit mir entgegen

moüen, mit balbiger 8
) ^ufenbung biefer Sachen ben Unfang machen, ferner

mei§ ich, bajj fid? in 3*?rem UEufifCager ältere KirdjenSadjen pon £eo,

Benepoli, Burante u. f.
m. befinben

;
aud? fyierpon mürbe id} ein allenfalls

3urücf3ufenbcnbes Ber3eidjni§ erbitten, meil ich in ben ^all fommen merbe

foldje Sachen haben 3U müffen, inbem ich eben im Begriff bin unter bem

Sdju^ ^öl^erer Autorität eine SingeUfabemie nach Urt bes ^afdjifd^en 3n‘

ftituts in Berlin 3U errichten. — Cm. tPofyKBebofyren mirb befannt feyn, bajj

ich felbft fomponire, unb 5mar ftnb es Can3onetten, brey«,

4

) 5meyftimmig unb

einftimmig, mit italiänifdjem unb beutfdjen Ceft nach Urt ber pon mir bey

IBerfmeifter erfc^ienenen, ClapierSadjen unb ©rchefterSimphonien bie ich im

Borrath habe ;
Cm. IBofyKSeb. merben inbeffen, ba mein Bahnte nod? menig

befannt ift, mofyl nicht geneigt feyn etmas pon mir in Bcrlag 3U nehmen,

eine Unfrage bestjalb merben Sie mir aber erlauben, inbem ich ohne Cigen«

bünfel moljl bemerfen fann, baf meine Sachen bas ©Iücf haben 3U gefallen.

Um eine balbige gütige Untmort bittet ergebenft

Ben 26 £ebr. 1809.

Cm. EDofyl©. mürben mich fefyr perbinben, memt Sie bie ©üte Ratten

bie neue Uusgabe bes Cieffdjcn ©ebidjts: Bas Ungeheuer unb ber be3au«

berte JBalb, meines pielleid^t in £eip3ig leidet $u haben feyn mirb, mit ben

UTufifjalien] mitsufenben. 6
)

*) IDir würben fyeuie fagen: bebingungsweif e (& cond.) unb fefi.

*) Beibe oon paer.

•) (Eingefdjoben.

4
) «Eingefdjoben.

•) 3efct Honnenbrfide ZU. 2 .

•) (Eied b«Ue biefen feinen einigen ©pemteyi t?98 für ben Kapellmetfiet Heidjarbi

gebietet. Heidjarbt madjie jebodj (einen (gebraud? baoon, unb Cied liefj bas Bad? \soo

Cm. U)ol?I©eb.

Bamberg

(gtnfenmörtfy beim Schönfärber

Sd^neiber No 56. 6
)

gan5 gehorfamfter Bienet

fjoffmann

UTuftfBireftor beym huf* Chcater

Digitized by Google



ffoffmamt als DTuflfalientjänbler 3

2. ä rt c I an fjoffmann.

(Had? feem Kon3ept am Hanfe« feer porigen Hammer, Datum nach feer folgenfeen.)

[7. ZKär3 *809.1

wir motten ihm immer bis auf 50 rth in (Eommiffton mit 25 p(£t Babat

fdjicfen, beoor er meljr befteüt fotl er Zahlung unb bas unoerfaufte 3urücf

fcfjicfen ober an (ßöbharbt gegen (Quittung abgeben. Caben ihn 3um P[iano*]

f[orte]Derfauf ein.
1

) XDir wollen ein P[iano]f[orte] an (ßöbharbt fdjicfen.

3. fjoffmann anfjärtel.

Bamberg ben 5* Uprill *808 [rect. *809].

<£m. IDofjKSeboIjren oerfetjle id) nicht anjujcigen, baff ich ^eute enblich

biejenigen ZTCufifalien, beren Senbung Sie in bem Schreiben pom 7t Hlaerj

ermähnten, richtig unb wohlbehalten burd) fjrn. (Söbharbt erhalten ^abe. —
(Es ift gan$ richtig, bafj es nicht ber Blühe Perioden mürbe fjier ein großes

(£ommiffions£ager 3U etabliren, unb <£m. U)oijl(Beb. Borfdßag, mir nur bas»

jenige $u fenben mas ich bes ftdjern Debüts 2
) wegen perlange, ift meiner Blei*

nung nach angemeffen. 3n biefem Uugenblicf ft auch bie unruhige friege*

rifc^e 5eit meinen Unternehmungen fehl* entgegen, mehrere meiner Scolaren

haben fich aufs Canb jurüdgejogen unb bies erfchwert mir ben Debüt ber

BTuftf, inbeffen hoffe ich bodj bie jcßige Senbung halb $u perfaufen unb

werbe bas (Selb f)rn. (Söbharbt ausjahtcn, Quittung] aber (Em. 2X>ohI<Se«

bohren überfenben. (Erlauben Sie mir be? biefer (Selegenheit bie Bemerfung,

baß ich ron eigenen PerlagsUrtifeln auf ben gewöhnlichen Buchhänblet«

Habat 33Vs p. <£. rechnen ju fönnen hoffte, ba fonft nad? Ub3ug bes pottos

mein Profit faum bie Blühe lohnt. — tDas bie Ungelegenheit wegen bes

pianofortes betrifft, fo glaube ich mohh t>orjügXid? wenn, wie es 3U

hoffen fleht, es wieber etwas ruhiger werben follte, h^r einige 3n
f^
ruTnente

bebutirt werben fönten P0t3ÜgIich wenn ber preis nicht 3U hoch wäre. (Em.

XDohKSebohren würben faum [etwas], auch nicht «inmal bie lEransportKoften

risfiren, wenn Sie:

ein JortePiano in ^lügelform unb ein ^ortePiano in Cafelform

hersufenben beliebten.

bei tDilmans in Bremen erfdjeinen. ffifoig l^atie *80? ofeer *808 3U Qoffmamt gefegt,

feafj eine 3a>eiie Huflage herausfommen fotle, unfe offmann fragte iljn brieflich am
\. 3<*nuar J809, mo feiefe erfchienen fei; er motte „xedjt eilig" feen Ceyt fomponieren für

feas ihm fontraftmägig 3uftehenfee „Benefo". 3« IDirflichfelt fdjelni aber nie eine 3meite

CEirt3elausgabe fees lejtes erfchienen 3U fein, feen ^offmann feann ln feem Dialog

,Der Dichter unfe feer <£omponifi‘ ablehnt als 3mar „mahrhaft romantifch angelegt, aber

im Stoff überfüllt unfe 3U ausgefeehnt". 3n b*t lat fcheint feas Buch auch anfeermeitig

feinen Komponißen gefunfeen 3U haben.

9 Qärtel hatte jeoe eine pianofortefabrif gegründet, feie erße in DUttetfeeutfchtanfe;

feine Söhne gaben ße ;87i auf.

*) So fchreibt f}offmann ftets ßatt Debit (= Dertrieb).



Qoffmann al* mufHallenliünbler4

Hur müßten bcybe pon ftarfcm Con, gutem Unfcblag unb faltbar in 6er

Stimmung, fonft aber g anj einfad? im Uügeru, fo ba§ 6er Preis baburd?

nicht perttjeuert mürbe, feyn, un6 mit 6iefen (Etgenfdjafften n>ür6en fid? feljr

baI6 Kaüfer 6a5u fin6en. Hur müften <Em. EDohKSeb. erlauben beybe 3n<

ftrumente in einem Qaufe aufjuftellen, bas fleißig pon UTuftfliebhabem be«

fucf?t wirb, inbem es nicht gut thunlid? feyn mürbe jeben Cicbfyaber, ber fid?

etma ftnben fönte, ju Qm. <Söbt?arbt ju fdjicfcn. 3encs Qaus mürbe bas

ber frau donfulin Ularf 1

) feyn, pon ber Qr. (Söb^arbt erforberlid?en falls

betätigen mirb, bafj fie ein folibes angenehmes Qaus hier am (Drte macht

unb fo <Em. EDohKBeb. auch nicht bas minbefte risfiren mürben, inbeffen mirb

unfere fortmührenbe Perbinbung, mie ich nicht jmcifeln barf, (Ern. EDohNBeb.

aud? Zutrauen $u mir unb meinen Perftdjerungen ermeefen. Das 3nftrument

in Cafelform fönte ich PieUeicht auf ber Stelle anbringen; belieben inbeffen

<Em. EDohKBeb. nur bie £eit $u beftimmen binnen meiner ich <Betö ober

3nftrumente an Qm. CÖöbharbt abliefem foll, unb ich ®erbe pünftlid? ben

Cermin einhalten. Um balbige Senbung ber 3nftrurnente mürbe ich bes*

halb bitten, meil jejt noch gefellfchaftliche Utufifalifche Uebungen ftatt finben,

bie bas Befanntmerben ber 3nftr[umente] beförbem mürben, mit bem Sommer
aber jene Uebungen aufhören.

Hoch erfuche ich EDohKBeb. gehorfamft mir, memt es feyn famt

mit umgehenber poft

Ferrari, sei Canzonette

Nicolo Isouard, sei canzonfette]

gütigft 5U fenben, ba beybe IDcrfe bey mir beftellt ftnb, jugleidj aber auch

gütigft 3u melbcn, o b unb um melden preis bie auf beyliegenbem Zettel per*

jeichneten (Dpern in Partitur bey (Ern. EDohKBeb. ju hoben finb.

QochachtungspoQ

<Em. EDohKBeb.

ergebenfter Diener

Qoffmann
[Beilage :]

Cimarofa. Die heimliche (Ehe (il matrimonio segreto)

— — Die Qeyrath burcf? Cift (il matr. per raggio)

PaefieUo. König Cheobor (>• re Theodoro in Venelia)

Salieri. Der Calismann

Der 3ahrmarft in Penebig

faüftaff

Paer. Sargino

Utehul. 3e toller je beffer

Der Collfopf.

') H>te jeher freund Qoffmanns weiß, war bie Konfulswitwe £anny Htarc bie

matter von Qoffmann« £lebhngsfd?ÜIerin 3utie unb ba« tnobeU ber Hütin Senjon in

ber Kreislerbiegrapi^ie.
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Qoffmantt <*(* XHufifaltenIjänMer 5

ffärtel an ffoffmann.

(Bad? bem Konjept auf bem 3toeiien Blatt 5er rortgen Bummer.)

[T>ie 5 ©pcmpartituren oon dimarofa, paar unb DT6i}uf] nach bem Preife

bes datalogs gemelbet. Die anberen [^, oon Paifiello unb Salieri] 3ttm

gemöffnlidjen dopiaturpreis. */• bes preifes fdjrieben mir itjm ab Babat gut.

Das erfte P[iano]f[orte] (A K 5 V») muffen mir, ber Derhältniffe megen,

an fferm <ßöbh[arbt] fenben 1

), »erben ihm aber, menn er es uerfauft, bem*

ohngeadjtet eine prooiffion] perguten.

5. ^offmann an f^irteL

Bamberg ben 2^ Bprill {809.

€m. IDo^KBebotjren banfe idj für bic mir überfanbten danjonetten bie

icf? fogleid? abgefejt habe, es flrtb aufs neue bey mir beftellt morben bie XHo*

jartfdjen Hrien mit ©rdjefterbegtettung No 7, 8, (0, \2 fo mie

Bighmifs] Honbo für eine Singftimme : Se la th serbando pp, Beetfyooenfs]

grofje Sjene : Ah perfido
; biefe Sachen merbe idf fogleidj oerfaufen unb bas

(Selb bafür angemiefenermafjen fogleid? an £)m. (Böbfjarbt gegen (Quittung

ausjafylen. Sehr angenehm mürbe es mit feyn, menn idj auch bie Partitur

bet in Don 3uan fpäter eingelegten Hrie ber Donna (Eltnra aus Es dur in

Hbfdjrift erhalten fönte. JDoüten dm. IDoijKÖeb. bie (Befälligfeit haben bie

neueften (Quartetten unb drios non Hobe, Diotti, Kreuzer, fjaybnfs] dcrnicr

quatuor *) unb eben fo bie neueften don$erte biefer domponiften beyjulegen,

fo merbe id) fte aud} halb abfe^en fönnen, ba bey mir Hadjfrage besfyalb

gefdjehen ift. Seht jufrieben bin id) es, bajj dm. IDotyttBebofyren ein flügel»

förmiges pianoforte an £)rn. (Söbharbt fdjicfen unb beffen Huffteüung bey

JTtabame THarf erlauben moUen ; an meiner Betriebfamfeit tyex einen Hbfa§

für 3*?re 3nftrumente ju bemirfen foU es gemifj nicht liegen, unb idf glaube,

aud) menn bie 5«it«n fi<h ittöjt änbern, 3U reujfiren; bis jejt leben mir fytet

mie im tiefften ^rieben unb füllen nicht im minbeften ben neuen ilusbrud) bes

Krieges. — Hedft feljr bitte idj bie beftellten Sachen gütigft mo möglich mit

umgehenber Po ft anfjero $u fenben.

(gm. IDofjKSebofyren

gan3 ergebcnfter Diener

Jjoffmann

*) mit 5er 2IufßeQung bei ber XHarc mar ffärtel jebodj einoerfianben
: f. Jfoffmamt*

Antwort.

*) Diefes Uluflfpäd eingefdpben.
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6. ^offmann an b)ürtel.

Bamberg ginfenwörth No 50
*)

Ben 5* 3unius 1809.

Hiebt länger fann ich anftehen <£w. IBohKBeb. ansujeigen, 6afj bis jejt

6er pon mir intenöirte Berfauf 6er ZTCuftfal[ien] fefyr fd)le<ht gegangen ift,

in6em idj pon 6er erften Sen6ung nur 6en Sargino, 2 Cahiers non Clementi

fo tpie 2 Cah[iers] Buffecffdje Sonaten, pon 6er lebten Sen6ung aber nur

3 Arien pon Blojart perfauft Ijabe. Bies liegt aber 6arin, bafj mehrere an*

gefefjene Familien auf einige XTConatfye auf 6as Can6 gegangen fin6, mit 6em

(Eintritt 6es f}erbftes ftn6 6a^er auf jc6en ^all beffere (Befdjäffte ju machen,

un6 bitte idj (Ew. IDo^KSebo^ren gütigft 3U beftimmen, wie lange ich 6ie mir

gefen6ete ZHufif an mich bemalten fann un6 binnen welcher #rift icfj mit (Ew.

tBohKBeb. Abrechnung galten foll. Bon jenen perfauften Sachen ift mir felbft

noch nicht 6as <0el6 gan3 eingegangen, fonft fyatte id), uneradjtet es nur eine

Kleinigfeit ausmacht, 6od? fdjon an p (Söbharbt ge3aljlt. — IDas 6agegen

6as 3U fen6en6e 3nftrument betrifft, fo erwarte id? foldjes mit Schme^en, in*

6em ich mehrere Cieb^aber 6arauf aufmerffam gemacht habe un6 es wahr*

fdjeinlich a(sbaI6 an eine gewiffe ^rau pon Alclitfch, 6ie aus 6er Bähe pon

Sdjweinfurt nach Bamberg 3ieht, perfaufen tpcr6e
;
haben 6a^er (Ew. IBoljlCBeb.

6ie (Süte 6en Cransport 3U befchleunigen. 2Tlit ausgeseichneter Hochachtung

(Ew. tDoijKBeb.

gan3 ergebenfter

Hoffmann

7. ^offmann an gärtet.

Bamberg £mfcnmMfy No 50

6en 9 3unius ^809

So eben erfahre ich pon ^m. (Söbharbt, bafj er nicht gern 6ie Crans*

portAoften 6es 3nftruments, welches <Ew. IBo^Igcb. an ihn a66reffiren wollten,

übernehmen will un6 6af fid? 6aran 6ie Sen6ung 6esfclben accrod^irt. 3e3*

6a ich Ausficht hübe basfelbe bal6 ab3ufetjen, würbe ich recht gern 6ie Crans*

portAoften felbft porfchiefjen un6 übcrlaffe es nun (Ew. iBohNSeb., ob Sie

6en #ügel gera6e 3U an mich 06er an f}rn. ©[öbharbt] fchiden wollen, ich

bitte in6effen recht fefjr 6en Cransport fo piel möglich 3U bcfchleunigen. —
Sehr angenehm würbe es mir feyn, wenn Sie unfere Abrechnung sur ZTCichaelis*

HTeffe perfparen fönten, in6em ich bis öahin 6ie mir gefenöete XHuftf 6och

größtenteils ab3ufeßen hoffe. — 3n (Erwartung 6er gütigen (Erfüllung meiner

Bitte Aücfjtchts 6er ba!6igen Sen6ung 6es ^lügels habe ich öie (Ehre 3U feyn

(£w. lBohl<Seb.

ergebenfter

Hoffmann.

HS. Ben PreisCourant 6er 3nftr[umente,] 6ie bey (£w. tDohI<Beb. per*

fertigt werben, hoff« i<h mit $u «halten.

9 Scfytllerplafe Ux. 26.
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ffoffmann als ITtufifüUenliänbler 7

8 . JJoffmann an £)ärtel.

Samberg ben 23 7br: [= September] 1809

<£m. EDohKSebohren ftnben auf umftchenber Seite bas Perjcichnif? ber

pon mir bis jejt abgefejten mujtfalien, nach beffen Hefultat id) 17 rth an

<£m. U)o^l@eb. ju entrichten haben mürbe; nun werbe ich aber bey bem

2nichaels3ah«sfd?tu§ ber muftfatifchen ^eitung 1

) pon ber Hebaftion etwas

an Honorar $u erhalten haben, welches ich bequem <£w. EDohlCBeb. auf jenen

Heft anweifen fönte. (£m. EDohKSeb. bitte ich bemnach gehorfamft:

\. mir $u fagen wie t>iel jenes Honorar beträgt unb wie piel ich nach

beffen Abrechnung noch $u bejahten haben würbe, welche Summe ich

bann fogleich f?m. ©öbharbt einhänbigen unb Quittung übermachen

würbe,

2 . ftch gefäUigft 3U erflären, ob ich bie noch übrig gebliebene ZHuftf (Ern.

IDohKSeb. jurüeffenben ober noch an mir behalten foü; mobey ich

jeboch nicht unbemerft Iaffen fann, ba§ jejt bey bem 3U ermartenben

^rieben, bey bem eintretenben EDinter, unb ba mein XHuftfalienSebut

erft je3t befanter wirb wohl auf beffern Abfajj als bisher würbe

rechnen fönnen, jeboch mit Ausfchluf ber EHottifchen, Hobenfchen unb

Areu^erfchen DiolinSachen, bie ich, tDenn EDoljKBeb. bamitein**

perftanben fmb, ^m. (Böbljarbt jur gelegentlichen Abfenbung aus»

hänbigen werbe.

EDoflen <£w. EDohKSeb. mir gütigft bie auf beyliegenbem Zettel bey mir

befteüten mujtfalien überfenben, fo werben Sie mich recht fef^r perbinben.

Das gefanbte 3nftlrument $ fehr Wn ausgefallen; Hr * (Böbharbt hat

es bey mir*) aufgeftellt, unb ich MT« es mir angelegen feyn, es ausjufpielen

unb gegen jeben Unfall ju bewahren. — Ser beffere Schwung, ben bie Stuft!

jejt in Samberg burch bie Semühungen mehrerer Sluftf^reunbe erhält, wirb

gemifj einen guten Käufer herbeyführen.

Surch eine anhaltenbe Aränflichfeit, bie jejt erft nachläfjt unb mich m
allem fehr jurücfgefejt hat, bin ich abgehalten worben, bie EDünfche ber He»

baftion bet muftffalifchen] Leitung fo halb als ich es wollte ju erfüllen; bics

bitte ich ihc ^cm 5ufat?e 3U fagen, baf ich nun halb auf einanber bie

gewünfehten Arbeiten einliefem werbe.

Slit ber ausgejeichnetften Hochachtung habe ich bie <£hte 3U f*Yn

<Ew. EDoljKSeb.

ganj ergebenfter Siener

Hoffmann

*) Die Leitung fdjlog in btefem 3at}re 3um legten ITCale <Enbe September ben

3af}rgang, von j8to ab erft mit bem <£nbe bes Kalenberjatjres.

*) warum nidjt bei ber ITlarc, tagt ftdj bei bem Pertuft oon §offmanns lagebu*

für 1809 nidjt feftfteüen.
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Von ben mir überfanbten ZTTuftfalien ift bis je$t oerfauft

:

paer’s Sargino, jioei (gyemplare \o rth

(Dementis IDerfe Cahier [ unb 4 * ff

Dussek, La Consolation 12 [«*]

— — Sonata op. 39 1 M 8 (.]

32 1 »

Nicolo Iaouard, sei Canzonette 12 [&)

Ferrari, sei Canzonette 12 u
XHojarts Krien No 7, 8, U, \2 * ff 12 u
Righini, Rondo 8 U)

22 rth 16 M
XTach Xlbjug bes Kabats a 5 n 16 M

bleibt Heft 1? rth

[Anlage, oon bet Qattb eines Bambergei Kunben:]

Europa in Creta. Cantata a voce sola con accompagnamento dt

Pianoforte composta de Fernando Pär. Pt. [6 g.

Die Blumen auf Schillers (ßrab non Heinrich Seibel, componirt oon

5rieörich Sdjneiber.
Concert pour le Pianoforte composb et dedi6 a Mademoiselle Caro-

line Schlick par F[r6deric] H[enri] Himmel. €s ift in D-dur gefchrie«

ben unb beginnt mit einer trefflichen Einleitung in D-moll. Das Largetto

:

G-dur. Pollacko d-dur.

2 Ch I \2 g.

[Polonaise concertante] 1
)

[<£rfchienen] bey fjerm 2l[tnbrofius] Kühnei in Ceip3ig.

9- fjoffmann an f^ärtel.

Bamberg ben 2t Dejember [809

€n>. JDohKSebohrcn tDunfche gemäß h^* i<h «och beyliegenber Quittung

biejenigen ZHuftfalien, beten Derfauf nicht abgefe^en ift, fo roie 6 fL [8 {

an f)m. (Böbljarbt abgeliefert, unb bin fo frey, mir, toenn es feyn !amt mtt

umgehcnber poft gefäUigft folgenbe 2Tluftf[alien] bie jum bey mir

beftellt ftnb, ju erbitten

Winter, Timotheo Partitur

Mozart Cosi fan tutte HlaoierXlusjug

Figaro besgl. J

Paer, Sargino besgl.

Sophonisba besgL

Kreutzer, gr. Sonate avec Violon, 4 <£jempl[are]

Dussek, la consolation, And.

Cßeftridjen.
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Qoffmatm als UlufHaliert^änbler 9

Ferrari, sei notturni

Ferrari, Duetti

Crescentini, Canzonette Nr. 2.

Cinige für Unfänger, bie inbeffen fdjon nicht ju feinere Sonaten richtig aus«

fügten, fd^tcflid^e Klarier<£omp[ofttionen] pon guten XHeiftem erbitte id? mir

ebenfalls fo n>ie Cerjette ober Canons für 2 Cenore unb Baf, wenn Cm.

ZDohKS- foldye in intern Perlage ^aben follten. — 3mmer mehr, l^offe i<b,

foll ft<b bas HTuftfOefdjäft erweitern, ba ber (Sefdjmacf für ZTlufif überhaupt

merflicb im Steigen ift. — Timotheo foll am erften EDeynacbtsfeyertage ge«

geben werben, halber bitte i<b bringenb bie Senbung gütigft ju befdjleunigen.

f)o<bacbtungspoll

Cw. XDofjNBebofyren

ergebender

^offmann

JO. fjoffmann an fjärtel.

Bamberg Ben \5 UTärj 18^0

Hoch immer bat ftdj 3u bem 3nftrument fein Kaüfer gefunben; niellekbt

fe$t fjr. (Böbbarbt ben Preis etwas 3U bo<b ($0 Carolin), inbeffen gebe idj

bie Hoffnung nicht auf, bafj es ftch noch anbringen laffen wirb, inbem icb

bafür forge, bafj bie wirtlich fdjSne Urbeit, was bas Küßere unb innere be*

trift, immer mehr befannt werbe. —
fjaben Cw. IDohKBebohren bie (Büte mir mit näcbfter Poft bie Clarier*

Kusjüge pon Sargino, Citus unbUbolph unb Cläre'), welche bey mir

beftellt ftrtb, ju übermacben unb in Kedjnuug 3U ftellen. — Cs febeint als

wenn ficb mit ber «5eit mehr Ubfa$ ron SingeBTufif ju hoffen feyn würbe,

inbem biefe fid?, wie ich wohl fagen barf, auch bureb meine Bemühungen

bebt, unb überhaupt bey bem jejt ju erwartenben fortbauentben ^rieben bie

Kunft in biefer (Segenb wieber beffer gebeyben möchte.

QochachtungspoQ

Cw. EDobKBebobren

ergebender Biener

f)offmann

U» ^offmann an fjärtel.

Bamberg B. 28 2Här3 18 fO

Cw. IDobKBebobren banfe ich für prompte Ueberfenbung ber jüngft be*

fteHten Sachen, unb habe bie mir mitgefebieften Kataloge fogleicb per«

‘) *?99 oon IHeolas b’Klayrac (*7S5— *809) fomponiert, *800 oon ^erbinanb

£raett3l (*7M—*833, *80«/2f fgl. DTnfifbtreftor in lHflnd?en; war 8. bis **. Otai *8*2

in Bamberg, am ein Kenjert 3a geben, unb bamals iäglid? mit ffoffmann jufammenj-
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\0 ßoffmamt als tftnfifalienhänbler

theilt, glaube auch nacbflens annehmbare Porfchlage sum beffem Ubfafc non

XHufiFfalien] machen 3U Fönnen. — Jjaben (Ew. ZDohKSeb. bie (Süte mir als»

halb beftimt $u fcfjreiben, um w eichen preis ich Öen $ügel perFaufen,

unö bas erhaltene (Selb bjerrn (Söbharbt abliefem famt, inöem mir fchon <Se»

bote gemacht worben ftnb. Cängft märe, wie ich glaube, öas 3^ftrum[ent]

perFauft, wenn öer etwas h°he Preis öie Käufer nicht abgefchrecFt ^atte.

<£w. IDohKBeb. werben fich gütigft erinnern, bafj ich fchon Idngft fchrieb, bafj

biehief**9cn etwas genauen (Einwohner nicht gern piel für 3nftr[umente]

3ahlen mögen. 1

)
—

fir. p. £)olbein aus U>ien ift jejt hier; er hat eine ©per: Die Blinben *)

getrieben, bie ber (Eapellmeifter ZDinter 8
) in Blufft fe$t unb nach ©ftem

pollenbet haben wirb. Sichter unb (Eomponift ftnb ISillens bie partitur ber

©per im Stich herausjugeben, unb ich fyabe ben Auftrag erhalten <£w. IDohKSeb.

SU fragen, ob Sie geneigt feyn würben jene Partitur 3U perlegen? — Hachftens

werbe ich &cr UebfaFtion] ber Uluf[ifalifchen] ^eit[ung] eine Unseige bes (Ent*

ftehens jenes IDerFs, bie sugleidj pon bem fehr intereffanten Sujet, bas ich im

HTanuffript gelefen, fprechen foll, 3ufeitbcn.

£)aben (Ew. IDohKSeb. bie (Sefdüigfeit mir alsbalb über biefe Ungelegen»

heit 3u fehreiben, bamit ich 3*?rc ©eftnnungen f}m. p. fjolbein unb £)m. p

IDinter mittheilen Fann. (Erftcrem, ber fich noch Cage fyier aufhalten will,

fönte biefe UTittheilung münblich gefchehen, unb fo alsbalb eine weitere Unter*

hanblung angeFnüpft werben.

t^ochachtungspoü

<£w. ISohKBeb.

ergebender

fjoffmamt

\2. £)offmann an fjdrtel.

Bamberg S. 30* UTay JO

Hlit ber gehorfamften Bitte bie Unlage gütigft an bie Kebactfion] ber

UTujtFfalifchen] 5c*tung 3U beförbem überfenbe ich (£w. U)ohl<Seb.

Sinfonie 6 pon Beethopen partitfur]

2. — — — — in parthien

3. — — — — ä quatre mains

*) Damit »erfd?wlnbet ber omtnSfe tflfigel an* ber Horrefponbenj; was ans Ujm

geworben ift, ift nid?t 311 erfeijert.

*) Die beiben Blinben, ©per in 3 Uuf3Ügen (J. Drncf t8*2 im 2. 23anb von §ol*

beins „(Lf}eater"). tDegen ffoffmatms magrer IHeinung über bas Stficf ©gl. unten

5 . 25 m. Hote 2 .

*) Der berühmte Peter (oon) IDinter, Komponift bes „Unterbrochenen ©pferfeftes".
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Qoffmamt 0(5 OTufttaltenljänMet U

Cimotfyeo unö

5. bas EDaifenfyaus. M

Die Hebfaftion] fyat mir fo piele Uufträge gemalt, bafj tfyre Uusfüfjrung

mehrere Bogen füllen unb meine 3a^rcs^crc<^nun9 3iemlidj bebeutenb aus*

fallen mirb, in biefer fjinfidjt mürbe es (Em. EDoljKSeb. moljl fonpenabcl

feyn mieberum mie poriges 3afyr mit mir abjurec^nen
;

id} erbitte mir barüber

3l?re gütige Erlernung. Um folgenbe UTufifalien fo halb als möglich bitte

idj gefyorfamft.

Etudes ou caprices pour le Violon par Kreutzer liv. I, II ) _ - ._____ par Baillot
[S^empla«

Beetfyopen, Crios, oeuvre 70, No 2

UTojart, Cosi fan tutte (im fall bie neue Uusgabe fcfyon ba feyn

follte), 2 (Ejemplfare]

— — Der SdjaufpielDireftor, ( €j[emplar]

EDiMjelm Sdjneiber, grandes Fantaisies, Op. (0

—

\2.

Sollten <2m. IDoljKSeb. pielleicfjt nocf? neuere SingeEHuftf pon neuen italiü*

nifdjen UTeiftem (fiorapanti, <3ingarelli pp) hn Derlag fyaben, fo bitte idj

mir biefe fo mie audj neue Beetljopenfdje (OapierZTTufif beyjulegcn, inbem id}

biefe leicht anbringe. — 3n^em id? bie ju überfenbenben EHuftffalien] ein*

pacfe, bemerfe idj, bajj ber (Einbanb bes ICimotfjeo burdj mein Ijaüftges

Stubium unb ba idj baraus fyabe fingen laffen (alles behufs ber Efyenfion,

bie idj nadjfjer bey ber Confurrenj eines frühem Uuftrags 3urüdfjielt) etmas

gelitten fjat, meines <2m. H)ol?l<S. mir gütigft nidjt jurecfynen merben. —
Können benn (Ern. EDofyKB. mir nidjt bie partitur ber Sofonisba pon paer

3ufenben? — Behufs ber mir übertragenen Ke3enfion bes ClapierUusjuges

märe fie mir aüjjerft nötfyig.

Die Beetljooenfdje Sinfonie No 5 3U re3enftren, mufj idj bas gan3e EDerf

aus ben Parteien in Partitur fe$en; es ift mir bey biefer Urbeit eingefallen,

ob es (2m. EDo^KS. pieüeidjt fonpenabel feyn bürfte biefe Sinfonie als Clapier*

Sonate 3U 2 ober 4 f)änben arrangirt 3U pcrlegen, unb erbitte mir, in fo

fern jenes Urrangemfent] nidjt etma fdjon peranftaltet ift, barüber ifyre gütige

ZHeinung.

fjodjadjtungspoll

(2m. EDofylgeb.

ergebender Diener

^offmann

|Don fjäriels tjanb am Kopfe bes Briefes:]

Den Brief an mid? sur Beantmortung 3urü<f

3 -

*) »on 3ofef EDei$l (j76ä-*8*6).
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13. Q d r t e 1 an ^offmann.

(ZIadf &em Konjeyi.)

fjerm fjoffmamt

C«ip3i9,
ben 7. 3unY 18JO.

in Bamberg.

Sie empfangen fyierbey 6ie auf inl[ie]g[enber] Kennung bemerfien Kluft,

faüen, roeldje Sie uns gefällig gut fdjreiben mollen. Die Partitur 6er Sofo»

nisbe pon paer befifcen mir nicht mehr, mohl aber 6ie partifturen] uon

Beet^open 5t u. 6t Sinf[onie ;)
bie 5 t Sinfonie ift bereits für bas Blapier

arrangirt geftocfyen. Die pon €m. IDohlgeb. jur ZHuf[ifalifd?en] ^[eitungj

gelieferten Beiträge merben mir pon ber Hebactfion] aus jeicfjnen laffen unb

3hn«n bie gemünzte Berechnung barüber jufenben.

l<$. fjoffmann an bjärtel.

Bamberg Ben 12t 3ulius 1810.

Bie Heba?ti[on] ber Zn[uftfalifd?en] <5Mtunö] welcher ich Me Bnlage gütigft

einjuhänbigen bitte, hat mir bie ^ufenbung ber in paris erfdjienenen

binifchen Bleffe behufs ber Ke3enfton burd? €m. IDohKBeb. ange3eigt. Sollte

jenes ZPerf noch nicht an mich ctbgefenbet feyn, fo bitte ich recht fe^r ihm

noch ein <2semplar ber ©per Cosi fan tutte fo mie pär’s Sofonisbe bey-

3ulegen. Buch follen neuere (tapriccien pon Kreuzer als bie jüngft gefenbeten

erfchienen feyn, um melche ich f° tPie um Beethorens neuefte ClauierSonateit

mit PiolinBegleitung ebenfalls recht fehr bitte. 3m «fcß Mr [bereits]

gefchehenen Bbfenbung ber ZHeffe bitte ich mir jene ö^erfe befonbers, inbeffen

mit ber Po ft, aus, ba bie Ueberfenbung burch t)rn. ©öbharbt lange bauert

unb für mich eben fo foftfpielig ift als burch bie poft, inbem ich bey ber

jüngften Senbung fogar mehr $ahlen müffen als gemöhttlich bas Porto eines

gleich srofcen Pacfets beträgt. Sollte es möglich feyn bas Stücf ber Bluf[ifa»

lifchen] 5eit[ung] Februar 1809 No 20 3U erhalten, in meinem ber Buffafc:

Kitter (Blucf, abgebrucft ift, fo mürben mich <£m. EDohKBeb. burch 5U*

fenbung besfelben gans auferorbentlich perbinben, ba mir fehr picl baran liegt

biefen Buffafc, ben idj nicht mehr im BTanuffript befitje, 3U h«be«- f?oc*? £

achtungspoll

€m. IDohKBeb.

ergebenfter

£)offmann
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Qoffmonn als UUififalienfjänbler *3

15. f)offmann an fjärtel.

Bamberg Den Decbr: 18 \0.

Die Schweijerfamilie ift auf bem hieftgen totaler gegeben worben unb

^at fo fct?r gefallen, bafj mehrere Bestellungen bes (OapierHusjuges bey mir

gemacht worben ftnb. Dies peranlaftt mid? €w. IDohKBeb. auf bas brin*

genbfte ju bitten mir unfehlbar mit umgefyenber poft gütigft ju fenben

Die Sdjmeijerfamile pon IDeigl, 6 €jemplare

2. ben neueften poüftänbigen OapierHusjug bes Don 3uan/

{ <2yempl[ar]

3. bie Sängerinnen pom Canbe pon Jiorapanti, \ €j[emplar].

Budj fefje ich ber gütigen Beregnung, was ich nach Hbjug bes mir

pon ber Hebfaftion] ber ZHuffifalifc^en] Rettung jufontmenben Honorars, 3U

Sailen habe, entgegen unb tperbe nicht ermangeln meine Scfyulb fogleich ab«

jutragen. £w. IDo^KS. Promptitube bürgt mir für bie gütige fdjleunigc

Erfüllung meiner Bitte unb fyabe ich bie (Ehre $u feyn

<£w. IDofyUBeb.

ganj ergebenfter Diener

£)offmann

Könte idj wohl, im Jall icfj biefes 3ahr auf bie XHufiffalifdje] £>eit[ung]

praenumferite,] alle XHonath pon <2w. IDoljKB. bie <3cit[ung] unmittelbar

erhalten? — im JaII es angelt, bitte idj mid? als Praenumerfanten] 5U be-

trachten, unb mir bie bisher erfchienenen Stücfe 1
) ju fenben, ben Betrag will

ich an f?rn. ©öbharbt entrichten.

16. fjoffmann an gärtet.

Bamberg Den 2* Huguft 18 H.

<2®. lDohl©ebohren Ie$tes Schreiben finbe ich bey meiner Kücffeljr nach

Bamberg por unb eile es ju beantworten. — Die Rechnung habe ich gan$

richtig gefunben unb werbe mich bemühen meine Hücfftänbe einjutreiben unb

bie mir noch jurücfgebliebenen Sachen noch ju perfaufen. — Die 3nbisfretion

mehrerer hiefiger XHuftfliebhaber, welche Sachen bey mir beftellen unb fie

nachher unter mancherley Dorwanbe nicht nehmen ober fie nehmen unb mit

ber Zahlung eine (gefeit jögem ift Schulb baran, bafj ich es ganj aufge»

geben habe XHufifalien $u perfchreiben um nicht felbft bey perjögerter Zahlung

in Berlegenheit $u gerathen. — Huf jeben Jall ftnb <2w. XDohKßebohren

*) bes XIII. 3aljrgangs, ber nah fjoffmanns Unnalpne im Qfiober begonnen

I?oüe: f. aber S. 7 Ziele j.
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Kücfftcfyts meines Keftes gebest, ba idj an ber OTuftf[aIifcf?en] 5ett[ung] fort*

arbeite unb mein Honorar $ur ^ntyung bienen tarn, tnbem idj lieber in biefer

Zlrt
1
) felbft jafylen als £m. CDofyKSeb. länger märten laffen will. 3rc« id?

nidjt, fo müffen, uneradjtet idj feit langer ^cit nichts einfanbte
,

audj in

biefem 3a
fy
r9an$e einige Zluffä^e oon mir enthalten feyn; nodj in biefem

ZTConatfye liefere icfj tnbeffen, fo mie es bte Hebaftfion] münfdjt, nod? iluffä^e,

meldje aisbann jenes fjonotar nodj permefyren mürben. Das für Znuftf[alien]

etngefyenbe (Selb jafyle idj nadj <£m. IDofyKSeb. 2lnmeifung an f}rn. (Böb*

fjarbt. fjodjadjtungspoll

€m. EDofjlgeb.

') Dirfe brei tDorte etn<jefd?oben.

ergebenfter

f}offmann



^weiter Beitrag:

£)offmanrt als IHuftffcbriftfteller.

A. Die $eti0niffe»

,für bjoffmamts fdjriftftellerifcfye Cätigfcit für Breitfopf & £)ärtel ^abcn

mir pier Urten pon ^eugniffen:

I. bie Hefte pon £}offmanns Briefmechfel mit 6er $rma un6 6er He»

baftion 6er UUgemeinen ZHufifalifdjen Rettung;
II. gelegentliche Hotijen in bjoffmanns Cagebüchern, fotpeit fie erhalten ftnb

;

HI. gelegentliche Erwähnungen in Briefen f)offmamts an Befannte;
IV. Ö>ie6erholungen, refp. Bearbeitungen einiger Uuffä^e in f)offmanns

Büch ern.

Dagegen fommen für bie ^eftftellung Pon tjoffmanns ZTTitarbeit an 6er H.

Hl. «idft in Betracht

I. bie Bücher 6er ^irma Breitfopf & Partei: bemt t}offmamt h<*tt*

gefchdftlidh nur mit 6er Heb aft io n, nicht mit öem Berlage $u tun;

II. Hochli^ens Uuffafc über fjoffmann (1822, \825, 1850; f.
u. S. ^5):

alle mefentlichen Behauptungen besfelben werben öurch bie im folgenben

bargelegten Catfachen miberlegt.

Ceiber reicht bas unter I—IV genannte HTaterial bei tue item nicht aus,

um ben Umfang pon fjoffmanns Cätigfeit für f)ärtels Berlag feft$uftellen;

um fo genauer müffen mir es aber betrachten: benn barüber hinaus gibt es

nur unbeweisbare Bermutungen.

I. tttt# 6cm Bricftuectyfel mit gartet unb Hoctylifc.

Bon biefem DoppebBriefwechfel fennen mir ben (befinitipen ober Honjept»)

Cejt bisher non 51 Stücfen. Uus ben bisher befannten Cagebüdjem ergeben

fuh weitere 16 Stücfe (\ 8 \2 : 8, 18^3: 6, f8l5: 2). Eine Heihe weiterer

Briefe ergibt f«h uus Erwähnungen in anberen Briefen, pon ben fo erfchloffenen

Stücfen $ählen wir aber nur 3 befonbers wichtige mit; fo erhalten wir 70

Hummern.
Diefe 70 Hummern werben im folgenben chronologifch aufgeführt. Bon

ben 51 Briefen, beren Cejt uns befannt ift, bruefen wir in extenso nur bie

19 noch um>eröff«ntlichten Stücfe 1

) ab (ber Bollftänbigfeit wegen barunter auch

» *) Dono« befinben fld? bie 12 an Dattel geridjtelen im Beflfce oon beffen rtadf«

fommen. Don ben 7 ungebrurften Briefen an Hod?Iifc flnb 4 ebenfalls (Eigentum ber
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bie beiben pom September ^ 799 unb pom 3<uuurc (8[<$, obgleich

btefe nichts mit fjoffmanns Sdjriftftellerci $u tun traben). 21us ben (6 Briefen

unferes erflen Beitrags (S. (—

[3)*
*) unb ben [6 anbern>eit mit^eteilten*)

Stücfen geben tpir nur bie Stellen, bie fidj auf unfer heutige« (Djema be«

jiefyen*).

Da xpir bie llntmorten an £)offmann nur jum gerhtgften (Teile feinten,

fo fyaben mir $ur Crgänjung bie 17 Hotijen ber 21. 2H. 5* aus ben 3afyren

1805—1825 angeführt, bie ju ü?m in Bejieljung flehen unb bie teilu>eife

auf ben Cefer wie (Tmpfangsbeftätigungen feiner Briefe wirfen. <2s ftnb bas

1) 12 Hotijcn übet fjoffmann a. b. 3* 1805—1821, 2) bie burd> fjoffmunn

peranlafjte Boranjeige einer 2)olbein.U>interfc^en ©per pom 3<rf?w (8(0,

3) $ Stellen übet fjoffmamt nadj beffen (Tobe 1822- 1825.

3n ber petbinbenben €rflärung ber Briefe fyaben tpir uns bemüht nichts

überfälliges porjubringen; mir mußten barin aber furj auf bie Berljültniffe

ber (Theater cingeljen, an benen ßoffmann angeftellt mar, unb Ijaben ins«

befonbere bie midjtiglten Baten bes Bamberger (Dealerjoumals 4
) eingefdjaltet.

— fjoffmamts iluffät^e unb Kejenftonen für bie 21. ZH. fomeit bie Briefe

fte ermähnen, ftnb jebod) in ber Kegel nur in ^u^noten nad^gemiefen. Hüller

eingegangen ift nur auf ben erften Beitrag, ben »Kitter (ßlui*, ba übet gelben

firma Breitfopf de gärtet; Me anberen 5 gehören Sammlern, unb jmar
ber vom 2. £ebruar 1813 bem Herausgeber,

„ , 16. Januar 1814 Herrn ülaj Kalbecf in IDien,

„ „ 6. ©ftober 1815 Herrn Carl äeorg oon Ulaaffen in münden.
£inen adjten ungebrueften Brief bot Herr Dr. <Eridj Piirger in Berlin, 3um Bebauern
bes Beftgers ift biefes Stitcf infolge eines Umjuges jurjeit nldjt jugänglich- Jn biefem

Briefe, ber bas erfte Dugenb ber befannten Briefe an Rochlig ooH machen mürbe ff. u.

Bote 2, fotlen mehrere noch unbefannte Rejenftonen genannt fein; basfelbe ift ohne (frage

in ben meiteren Dugenben ber (fall, bie in Priuatfammlungen jerftreut fein müffen —
roäbrenb in ben Briefen an Härtel aus bem im Cejt angegebenen (Srunbe nur aus«

naljmsmeife unb nur furj oon ben Arbeiten für bie 21. Hl. §. bie Rebe ift. — IPir

geben bie beiben in IDien unb ZTlünchen Hegenben Briefe nad? freunblichft oon ben Be«
figem angefertigten Rbfchriften, bie übrigen 17 nach ben Originalen.

*) zitiert Mh (= OTuflfalienhänbler) mit Bummer.

*) an brei Orten:

1872 oon H°Itei: 1 Brief an ben Hofrat Rochlig 1810 („Dreihunbert Briefe aus jmei
Jahrtjunberten* I. Banb, 11. teil, S.

29J.
[bort mitb megen ber Begehung anfs

Cheater unb megen ber Rnrebe „JDohlßebohrner Herr Hofrath* auf gut (Slücf

ber Dresbner Karl ID in fl er (Ib HeQ
) als Rbreffai angegeben; biefer mürbe

aber erft 1814 Jntenbant unb Hofrat}; unten oon uns jitiert ,f?oltei‘);

1898 oon «EUinger: 1 Brief an Rochlig 1808 (,€uphorion‘ V Hl f. [ber Rbreffat

ift 1899 oon ©rtfebad? erfannt]; jitiert ,€Uinger‘);

1903 oom Herausgeber: 14 Briefe, baoon 2 an Rod>lig 1809 unb 12 an Härtel 1813
(,Bene Deutfche Runbfdjau 1 XIV 35 f., 38 , 46—53: ,Rus H°ffmanns Kapell«
meifterjeit*, auch als Sonberbrucf; jitiert ,Km‘ mit Jaf^r unb Bummer). Don
ben 14 in Km mitgeteilten Briefen flehen bie 9 legten, mit (Erläuterungen, aud? in

einem Rusfchnitt ans meiner Buchausgabe oon Hoffmanns Briefme<hfel, ben ich

Cnbe 1905 auf bem Bibliophilentagc ju Ceipjig oerteilte (»Hoffmann in Pres ben
unb Ceipjig'; jitiert ,D de L‘).

*) Da ber Beuabbrucf biefer Stellen nur mittel jum $mecf ift, fo ftnb mir hin*

ftchtlicb ber Sperrung frei oerfahren, inbem mir bas h'roorhoben, auf bas es uns
anfam. Dasfelbe gilt oon ben Rusjögen in II unb III.

4
) Bisher leibet nur in ^riebrich teifis bürftigem Rusjuae jugänglid? (in ber ,<ße«

Idjlchte bes Cheaters in Bamberg bis jum 3abre 1862‘, 2. RufL [1893]). Hoffentlich

gibt ber Hifiotifche Derein in Bamberg — oieQeicht im Derein mit ber (SefeQfchaft für
Cbeatergefchichte — einmal ben oodftänbigen lejt bes 3ournals, menigftens für bie

$eit oon Ho^eins Direftion.
>
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A. Sie geugniffe \7

unb Mr <2r3d^Iuit$ böfe BTifperftänbniffc fyerrfcfyert; id) permeifenament**

lieh auf Me Uusführungen 3U I 5 (5. 20 unb bie Hote 6 auf S. 50 f., fo«

bann auf I (0 (5. 22), I Unhang (5. 45) unb III
( (S. 48).

,gur ©lieberung ber fo entftanbenen bunten Utenge pon Cejten, Uusjügen
unb biftorifchen haften fefen mir aufer ben3 a h ren Jjoffmanns IDohnorte
als Ueberfcbriften 3tDtfd?en bie feilen (eine römifdje £ahl baljinter, I, II ober

III be3eid)net ben erften, 30»eiten ober Mitten Uufenthalt fjoffmanns bafelbft).

(Berlin I)

(798—(800
(Ein Cieblingsinftrument ber Spanier mar feit ber maurifd?en <5eit bie

guitarra. Sie tarn pon bort als chitarra nad? 3taücn
,
unb ü0n ba

mieberum <£nbe bes (8. 3af?rfyunberts pereinselt nach Beutfdjlanb; bie

erfte foll (788 pon ber fje^ogin Umalie na<h XDeimar gebracht mor«

ben fein.

^rans pon fjolbein er3aljlt in feinen (Erinnerungen 1

), baf er

als Stubent mit einem t)errn pon ^ucconi nad? 3ta^en Streift unb ftdj

bort als ©uitarrenfpieler perpoüfommnet habe. (Et unternahm bann
unter bem iialienifchen Hamen ^ontano 2

) eine Kunftreife als Pirtuofe auf

biefem 3nftrument unb fam im ^rübjatjr (798 auch nach Berlin. Had?
einem (Eoncert in ber »Stabt paris‘ bafelbft ftellte ftch il?m ber Heferenbar

fj off mann por, mit bem er nunmehr anbertljalb 3<*hte lang in freunb*

fc^aftlic^em Umgänge lebte, bis er im fjerbft (799 Berlin mieber perlief.

^ontano«f)olbein fam 3U einer gliicflic^en &\t nach Berlin, benn bie

©uitarre fam bort gerabe (auf ein HTenfdjenalter!) in Htobe, unb ber

junge Pirtuofe f?atte reid^lid? ©elegenfyeit, auf bem 3n
ftrumcnte $u

unterrichten. Uuch feinen neuen ^reunb fjoffmann fd^eint er fpesiell

bafür intereffiert 3U haben. Biefer fomponierte fed?s lieber für Ülapier

unb ©uitarre unb fanbte ftc (4. September (799 mit folgenbem Briefe

an Breitfopf unb fjärtel:

„tPohl©ebohmer fjerr!

3« allen Hluftcfhanblungen ift Hadjfrage nach UTuftfalien für bie

fpanifche (O^itarra — bas 3nftniment, meines je3t, fey’s auch nur ber

ZHobe megen, in ben bjänben jeber Dame, jebes (Elegants pon gutem

Con feyn muff. Ber geringe Umfang unb por3üglich bas eigcnthümlid^e

ber auf biefem 3nftrum€ntc ausführbaren Begleitung fc$t, • um etmas

brauchbares fomponiren 3U fönnen, eine genaue Ucnntniff beffelben poraus,

unb baher mag mohl ber Ulangel mehrerer ZUuftfalien, befonbers beutfdjer

£ieber für bie (Ehitarra herrühren. 3^ glaube baher, baf ber Perlag

einiger beutfd/en £ieber fürs (Elapier unb bie Chitarra, bie, burdjaus

fomponirt 3
), ftch von bem ©eleyer ber gemöhnlichen SmeYSeileitCUbee

*) .Seuifdjes Büttnenroefen*, 1. [einiger] (Ceti. tSien, <35erolb u. Sotjn, 1853.

2lnsjugsn>eife in meinem TJuffafj ,£joffmann, Julius oon Boß ttnb ffolbein in Berlin

(in Sen .ITtitteilungen bes Deretns für bie <8efd?idjte Berlins* 1907 Br. 7, bann in ber

(leinen ^eftfdjrifi ,Zlus ben materiellen 3tt einer Biographie fjoffmamts, ITtaj Burcffjarb

jnm 14. 3«li bargebradjt*).

*) (Öffenbar in 2lnlet?nung an ^en häufigen IHnftfernamen .fontam» gebilbet.

*) = bnrebfomponiert; ber (Segenfa^ folgt.



*8 t^offmann als IHafiffdjriftfteUer

unterfcheiben, gcmifj einträglich feyn mürbe, unb bies peranlafjt mich,

(£m. ZDohK3cbohr[en], ben (ich gemijj, auch ton 6er auherorbentlichen

(Eleganj unb Correftheit bes Prucfs megen, jeber Componift jum Pcrlcger

tüünfchcn mirb, 5 e <h s pon mir burdjaus fomponirte lieber fürs Klarier

unb bie (£hitarra
l

), welch« ungefähr 8 bis 8 1
/»*) PrucfBogen ausmachen

merben, jum Perlage anjubieten. Pa ich <*&«* blof Pilettant bin, unb

mein llahme in ber muftfalifchcn IPelt noch unbefant ift, fo lege ich

eine $ur <£rfparung bes porto’s eng abgetriebene Zlrie bey, nach welcher

<£m. U)ohlC5eb. ben IPerth ober pielmchr bie BTanier meiner £ompo*

fition bcurtheilcn unb barnach in Kücfftt meines Knerbietens einen €nt*

tlufj faffen fönnen, rrobei ich nur noch bemerfe, bafj ich jene Krie nicht

barum mälzte, meil fie mir bie befte $u feyn fchien, fonbem meil fte eine

ber fünften ift. Hehmen €m. ZPohKSebohren ben Perlag ber Krien an,

fo bin ich «böthig binnen 8 Cagen nach erhaltener Hachricht 3hnen &as

forreeft unb fauber abgetriebene ZHanuffript jusufenben, unb ich glaube

gcmi£ billig $u feyn, trenn ich i>afür nur ein Honorar pon 10 Stücf poü*

nichtige ^ribr:b’or unb nach gefächenem Prucf 30 €yemplare perlange.

Huf jenes Honorar mürbe ich mir aber ftatt eines Cheils bes baaren

©clbes einiges aus <£m. ZDotjUBebohren Perlage ausbitten. 3<$ h®^*

3u <£m. IDohlCÖeb. auch unbefannter ZPeife bas fefte Pertrauen, ba§ Sie

meine Bitte erfüllen unb mir gemijj gefäüigft fo halb als möglich unb

$mar binnen 8 Cagcn über bie Zinnahme ober Hichtannahme meines

Zlnerbietens antmorten merben, meil ich danach meine ZHaafregeln nehmen,

unb im ^all ber nidjtZlnnahme bie Zlrien hi«t 5um Prucf beförbem muf,

melde* t ton ha^ unb h^ uen'prochen habe, aber gern permeiben

möchte.

ZHit ber pollfommenften Hochachtung habe ich &t« <£hre 5U f«yn

Berlin (£m. ZPohKBeb.

Pen September \799 ganj gehorfamfter Piener.

Per Kgl. KammerlBerichtsKeferenbarius H°ffmann.

(mohnhaft auf ber teipjigerStrafjc jtoifchen ber 3«rufa *

lemmer unb ZTCarf(SrafenStrajje im Branbtfchen Haufe

bei bem ®eh[eimen] ©berCribunalsHath Poerffer)."

Pie Probe-Ztrie bes feefen Zlnfängers mar aber nicht perführerifdj

genug, um ^drtel $u pcranlaffen, $ehn pollmttige Jriebrichsb’or $u ris«

firen; er fanbte — laut Ueberfchreibung — bie Beilage am 17. jurücf.

(3n preu^ifch'Polen)

1800- \807

Hachbem H^ffmann im ZTCärj \800 ben Porbereitungsbienft mit bem
Staatsexamen abgefchloffen, fam er auf 6 l

/i 3a^?rc als Hidjter in bie neuen

oott ffoffmann »erfdjrieben in „CÜliana*.

3uerfl: 7 bis 7*/*.
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A. Die ^jeugnifie 19

polnifchen prouinjen. ^unädjft mar er Kffeffor in pofen, bann Kat in

plocf unb in IBarfcfjau. €r fomponierte fleifig mciter, unb fdjon in

pofen gelang es ihm, ein Singfpiel auf bie Bühne 3U bringen. 3n

IBarfchau grünbete er bann am 3(. KTai 1805 mit bem ©berfisfal

KTosqua unb 120 £)erren unb Barnen ber gebilbeten Stänbe eine

KTufifalifche (Befellfchaft. Kodjlifc berichtete ausführlich barüber

in ber KUg. KTuf. £>tg. uom 9- unb 16. ©ftober unb ermähnte, baf

Hoffmann ber Zweite Borfthenbe unb bamit ber Sefretär unb Bibliothefar

bes Bereins fei, forme „<3enfor
M

ber theoretifchen Borträge. — 3m
folgenben 3ahre bewährte ftd? ^offmann auch als leitet ber praftifdien

Krbeiten: an Königs (Beburtstag, bem 3. Kuguft 1806, öirigierte er

3um erftenmale ein Konjert ber (Befellfchaft.

Brei KTonate barauf mürbe IBarfchau non ben ^ranjofen befefct

unb bas preu^ifche Obergericht aufgelöft; im Sommer 180? begab ftdh

fjoffmann nach Berlin.

(Berlin II)

1807

2 Km 27. ©ftober 1807 fchrieb er an ben leipjiger KTufifuerleger Km»
broftus Kühnei 1

); er legt, auf beffen Kat, einen Brief an Kod/Ii^
ein. Biefem berichtet er, bafj er IBarfchau uerlaffen

s
), unb bittet ihn,

für bas Befanntmerben feiner Kompofitionen ju forgen.
3
)

3m nächften Briefe an Kühnei, uom H. Bouember,4
) beruft er

fleh auf bie Boti$ ber K. KT. uom (Dftobcr 1805 unb ergäbt fte

burch (Ermähnung feiner fpäteren Dirigententätigfeit. (£r fragt bei ber

(Belegenheit, ob Kühncl ben Brief an Kodjlifc richtig beftellt habe : noch

fei er ohne Kntmort.

5, Balb barauf mufj ihm Kodjli§ ermünfehten Befcheib gefanbt haben ;
benn

f)offmann fdjreibt ihm in feinem nächften Brief (Br. <k), uom (0. KTai

1808: „€s ift eine lange £eit uerfloffen, feit ich DOnIDohUBe**

bohren bie freunbliche 3u^cherun9 Si<h niemes Befanntmerbens in ber

Künftlermelt gütigft ansunehmen, erhielt . . . (£ro. IBohKBeb. oerfprachen

mir gütigft, bafj meine <£ompofitionen einen ber Sache funbigen unpar*

theyifchen Ke3enfenten finben follten
4
'. Bier IBochcn uorher, am 12. Kpril

1808, hatte ^offmann in bemfelben Sinne feinem ^reunbe ^ippel ge»

fchrieben: „Kuf bas Bef anntmerben fommt alles an, unb in biefer

Kücfftcht habe ich 9ute Hoffnungen, ba ber Hofrath Kochlih . • • ntir

uerfprochen hat, uon meinen Sachen Botij $u nehmen."

1808

4* Km 10. KTai berichtet H°ffntann in bem bereits jitierten Briefe feinem

Iiterarifchen (Bonner, er habe eine ©per bes (Brafen uon Soben fom*

poniert unb fei barauf als KTufifbireftor am Bamberger Cheater angeftellt.

„Kud) mit meinen (tompofitionen glüeft es mir enblich h^tuorjutreten

;

*) Der Brief ifi jum erflen IHale ©ollfiSnbig ©on mir itt ber ,ITtufif‘ I (1902)

1661/68 veröffentlicht.

*) Bochlift »teberholt es in ber 21. UT. $. com 9- 3uni 1808 (f. n. unter Br. 4).

•) DgL Zit. 3 unb 4.

*) Don dünget im .(Zupboriott4 V (1898) 110 f. ©rr3ffentli<ht.



20 f^offmann als inufiffdjriftfteCler

£)r. Haegeli in Zürich nimmt Sonaten non mir, melche burchgehenbs

thematifch gearbeitet ftnb, in bas repertoire de clavecinistes auf, unb

eben jejt ift audj eine Kleinigfeit non mir bey IDerfmeifter erfdjienen."

Pie Hnfangsfä^e ber Sonaten legt er bei, ebenfo bie CDercfmeifterfdje

„Hleinigfeit": brei €an3onetten, auf bie er nicht fonberlic^en XPert legt,

bie aber, mie er hofft, in ber ZHelobie fafjlich unb in ber Begleitung

einfach finb; er bittet um eine Hnjeige in ber M. Hl (<£üinger.)

Um 9 . 3uni erfdjien barauf in ber H. Hl folgenbe HTitteilung:

„f)r. H?uftfb[ireftor] f^offmann, bis por einigen [recte anbertfyalb]

fahren in IDarfchau angeftellt, unb feit ber peränberten ©rbnung ber

Pinge bafelbft in Berlin ft<h aufhaltenb, ift non Xjerrn Keichsgrafen

Sobcn als HTufifbireftor 3um Bamberger (Theater berufen morben.

HTan fann biefer Büfyne 3ur Ucquifition eines fo erfahrenen Singmeifters

unb überhaupt fo talentpollen, gebübeten unb achtungsmürbigen HTannes

©lücf münfehen. 3n furjem merben non ihm brey grojje djarafteriftifche

Ulapierfonaten (Zürich, bey Hägeli) erfcheinen unb non einer ©per, bie

f)r. Keichsgr[af] Sobcn gebidjtet unb f)r. £)[offmann] in OTufif gefegt

hat, ift mol auch fdjon im poraus aufounehmen, fte merbc eine mahre
Bereicherung ber Bühne feyn." (X 589 f.)

3n ber jmeiten Hummer barauf, potu 23. 3U™/ folgte bann bi«

erbetene Hecenfton ber (Eansonetten, von benen es gan$ in Jjoffmanns

Sinne heifjt, bie Htelobie fei leidjt, flieftenb, angenehm unb bas Ufforn»

pagnement meber leer noch überlaben. (X 62^.)

(Bamberg)

(809

5. Hm (2 . 3anuar teilt f)offmann Kochlih mit, mie es ihm am Bamberger
Qjcater gan3 anbers ergangen als er gehofft. Soben habe bie Unter«

nchmung an einen gemiffen Cuno abgetreten, unb er felber, £)offmann,

birigiere nicht mehr, fonbern fomponiere nur noch Hlärfche, ©cfänge,

Ballette nach Bcbürfnis; im übrigen erhalte er ftd? burd? ©efangsuntcr»

rieht. Hadj biefer (Einleitung fommt er 3U bem eigentlichen ©egenftanb

bes Briefes, ber Hopelle ,Kitter ©lucf‘, bie er im HTanuffript mitfehidt:

„3ch rnagc es einen fleinen Uuffa§, bem eine mir fliehe Be*

geben heit in Berlin 3um ©runbe liegt, mit ber Unfrage bey3ulegen,

ob er roohl in bie HXuftfalifche aufgenommen rperben fbnntc?

— Hchnlidje Sachen ha^c i<h chmahls in oben ermähnter Leitung

mirflich gefunben 3 . B. bie hö <hft interreffanten Hachridjten pon einem

H)a hn finnigen, ber auf eine munberbare Urt auf bem Claoier 3U

fantafiren pflegte. — Pielleidjt fönte id? mit ber Kebaftion ber Hlufi*

falifdjen ^üung in nähere Perbinbung treten unb sumeilen Huffä^e
unb auch Ke 3 enfionen fleinerer IPerfe einliefem. (Em. IDohl*

©ebohren mürben mich 9<*n3 au§erorbentli<h perbinben, menn Sie bie

©üte hätten Sich bafür 3U interreffiren unb mich mit ben Bebingungen unter

benen cs gefdjeljen fönte befamtt machten."

Uls ich por fünf 3ahren (Km (809, 2) biefen michtigften ber uns
befannten Briefe an Kodjli^ publyierte, hattc i<h cs fnr überflüfftg ge*

halten, bes näheren auf feine Bebeutung hinsumeifen. Ceiber hob« ich
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A. Die gengnijfe 2 \

mich in öiefcr ^unerftcht grünblich getäufcht; man fcfceint ben Brief

überhaupt nicht gelefen 3U haben. Der neuefte Herausgeber non„Hoff**

manns muftfalifdjen Schriften" fdjreibt noch 1907 :

t
offmann manbte fidj ilnfang bes 3aj?res (809 an Öen H0frai

odfylifc . . . unb bot fid? als Mitarbeiter in einem . . . Uibcr
liiert erhaltenen Briefe an . . . Hochlifc . . . nahm bas

Hngebot an unb publijierte als erfte probe ber literarifdjen Be*

tätigung H°ffmanns Blooelle „Hitter (Slucf " . . .

tDie man ftefyt, ift ber Brief 511m ©Iücf bodj erhalten; er ermöglicht

uns erft bas Perftänbnis bes »Hitters <Blucf‘, ben man bis bafyin allgemein

für eine (Befpenftergefchichte gehalten. Statt beffen erfennen mir je§t,

baf biefe (Stählung bie erfte einer merfmürbigen, für H°ffmann hö4^
<harafteriftifchen Heifje ift. H°ffmann «^äh^ mieberljolt, mie er (ober

fein Subftitut) einem älteren Hün ft ler begegnet, ber in ber Hbgefchieben*

heit, abfeits t>om Perfehr h<*uft unb bie fije hat mit einem großen

Manne ber Pergangenheit ibentifch ju fein ; trotj biefes Pcfeftes nermag
ber Ulte aber über bas IPefen feiner Hunft bie tiefften lluffchlüffe $u

geben, ja t>on ihm geht erft bie entfeheibenbe Anregung auf ben Schüler

aus. Piefe tiefftnnige Hnmenbung bes Spruches, baf? bas Hintmelnuh
bei ben geiftig*armen ift, h<*t H°ffmann für alle brei fünfte oariiert;

jebe <£rjählung fpielt an einem anberen, H°ffmann pertrauten ©rt:
a) im ,Hitter <BIucf‘ (Ilnfang ( 809) begegnet Hoffmann in Berlin einem

Mufifer, ber ftd? für (Slucf hält;

b) im ,Hrtushof‘ (Hnfang ( 8 ( 5 ) fpricht Craugott in Pan3ig einen

Maler, ber ftch für ben Künftler bes Hrtushofes ijält;

c) in ber (Einleitung ber
,
Serapions «Brüber* (<£nbe ( 818 ) unterhält

Cyprian ftch in ber Bähe i>on Bamberg mit einem Pichter, ber

ftd? für ben Märtyrer Serapion hält.

Per reichlich fünfsigjäljrige 1

) Berliner Muftfer mit bem fonberbaren

Musfelfpicl in ben eingefallenen IPangen, ber in einer Querftrafe ber

^riebrichsftra^e eine uermahrloftc 3uttggefellenmohnung im ©bergefchoß
eines unanfehnlichen Haufes innehat, mo er erft eine IPcilc flopfen mufj,

ehe fein H<*usmirt ober Pförtner ihm öffnet — biefer ehrliche polteret ift

ebenfo menig ein (Befpenft mie ber alte Berflinger in ber „entlegenen Strafe"

ju Panjig unb ber <Sraf P in ber fleinen JPalbhütte bei Bamberg. Hochlifc

hat bie Jigur auch völlig richtig aufgefafit, menn er in feiner Hejenfion

ber ,^antafieftücfe‘ (( 8 (<(, f. u. S. 39 Mitte) non einem „neuen (Blucf*,

„bem feef unb ftcher ge3eichneten Helben biefer (Befeuchte", fpricht
8
).

Hochlih brachte bie (E^ählung, hie unb ba überarbeitet, am ( 5 . ^ebruar.

6« Hur3 barauf trat H°ffmann mit Hertel bireft m ©efchäftsoerbinbung, •

inbem er ihn am 26 . <fcbruar erfuchte, ihm Muftfalten 3um Pertrieb 3U

überlaffen
; fchüchtern uerfucht er baneben noch einmal, eigene Kompofttionen

3um Perlag an3ubieten (Mh ().

*) (Slucf war befanntlid? 3wattjig 3ahre oorljer im oierunb fieb 3 igften £ebens*

fahre aeftorben; fein «Seift muffte ftd? affo jährlich um ein 3ahc »erjüngt haben, wernt
bie Anhänger ber (Sefpenßertheorie Kedjt hätten.

*) Uäd) hoffmamts (tobe behauptete Rochltö fogar, hoffmamt Me $igur bes älteren
JTtufifers mit ber fijen 3&* e geliefert 3U haben: f* n. 5. 45. — §u meiner »freube

fitmmt ®tto pniower neuerbings Rod?ltö unb mir in ber Deutung r»on haff'nanns
erfier Zahlung bei (,2lrcf?it> ber .Sranbenburgia* XII 12). Sefonbers auifallenb ift bie

2lebnlid?teit mit bem ,Rrtu$hof : man oergleicbe, wie ber alte IHaler cor ber grunbirten
teinwanb phantafirt ((Siifebad? VI 154 f) unb ber alte IHuftfer rot bem raftrirten
Papier: weiter tonnte haffmann in ber (Chat bie Analogie nidjt treiben.
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Z. Zlnfang ZHärj fanöte Hochlifc in (Bewährung ©on l)offmanns Knfuchen

ifym fürs erftc ein falbes Bu^enö Heiner Ztooitäten non diis rainorum

gentium $ur Befprechung. Biefe erfte ©on Öen 3wan$ig ober öreißig

Xe3enftonsfenöungen, öie fjoffmann im Caufe ber 3ahre <*us Ceipjig er»

hielt, ift öie einige, öie mir (aus feiner Zlntwort, Hr. (0) einigermaßen

fennen; es fdjeint fidj um folgende ZHufifalien 3U Ijanöeln:

0 3uftus 3oi?ann ^rieöridj Bo^auer ((783— (860), Trois Quatuors
pour 2 Violons, Alto et Violoncelle (Op. (9; teipjiö, KüfyneD,

2) Peter £)änfel ((770— ( 85 (), Trois Quatuors ä 2 Violons, Viola

et Violoncelle (Op. (7; Bonn, Simrocf),

3) 3°fyann £fyriftian Stumpf (f (80(), Entr’actes pour des pieces

de th^ätre, ä. grand orchestre, livres (— $ (©jfenbacfy ,
Knbre),

4) Heinrich lld^atius (Bottlob Cudj (geb. (768, würbe bann f)änblcr),

Harmonie ou Sonate en B pour 2 Clarinettes, 2 Bassons, 2 Cors

et 2 Hautbois (non obl.) (Op. 22),

5) t
frieöridj XDitt ((77(— (837), Symphonie Nr. 5 l

),

6) berfelbe, Symphonie turque Nr. 6 1
).

8 f. gartet fagte am 7. ZHär3 öie gemünfe^te Kommiffions»Senöung 3U,

ging aber auf öas Perlagsangebot uid)t ein (Mh 2). f)offntann erhielt

öie ZHuftfalien aber erft am 5. Hpril unö fdjrieb an öiefem Cage aus»

führlich (Mh 3).

KO» Pon öen Stücfen, öie öie Heöaftion ihm gefdjicft, befprad) fjoffmann

PDitts Symphonien ausführlich

2

), Stumpfs Entr’actes fur3 8
), wähtenb er

aus ©erfebiebenen (Srünben auf eine Befprechung öer übrigen Arbeiten

©e^ichtete*). €r fanöte feine Zlrbcit am (5. Zlprü öer Heöaftion unö

bat, man möge ihm weiterhin — unö 3war je eher, öefto lieber —
Klaoier» unö (Befangsftücfe, aber auch ©per n» unö Kirchen »Parti«
t u r c n sufenöen. „Biefe Xesenftonen würben mir auch 3U allgemeinen
Bemerfungen Ünlaß geben, öie auch gatt3 mufifalifchen

Cehrer nicht gan3 uninterreffant fein bürften." Bann fpricht er non Hochlißens

Streichungen unö ant »Hitter (BlucH
:

„ZHit öcm was an öem
Hitter (Blucf gefchehen ift, bin ich fehr wof)l sufrieöen, nur habe ich ^ c n

alten 3* a liäner mit i>cm öefrümten Ringer fo wie öie

Berliner <£goiften nicht gan3 gern ©ermißt, wiewohl ich mich gern

befcheiöe, öaß öie ^üge öes (Bemählbes etwas 3U grell aufgefaßt feyn

modjten. Bagegen haben mich öer 3ugefe3te gef ch l offene £)anöels»

ftaat unö öie böfen (Brofchen

5

) red)t fehr erfreut." (Km (809,$.)

11-1* Bcror Hochli§ ftch 5U ^offmanns Bitte um größere Aufgaben
äußerte, forrefponöierte Qoffmann mit bjärtel wegen öes fchlechten Per*

faufs öer ZHuftfalien unö wegen öes gewünfehten Flügels (Mh $— 7).

15. 3m 3uni fam öann ein fehr angenehmer Brief öer Xcöaftion. Kochüij,

©on Öen erhaltenen Proben befrieöigt, fprach öie Zlbjtcht aus, bjoffmanns

IDunfch 311 erfüllen, unö fchlug ihm ©or, mehrere BeethooenfcheSym*
Phonien 3U befprechen. ^offmann antwortete:

‘) 5. folgenbe Hote. HJegen öer Ulufifalien, Me ffoffmann rejenfiert Ijat,

oermeife ich auf Me genauen bibliograpbif eben Eingaben in bet 2t. UI. wegen öer

Hejenftonen felbft auf unfere gufammenftellung im 2lbfdjnitt C.

*) 23eibe He3enftonen erfdjienen 17. Ulai.

•) liiert erfdjienen.
4
) Hur bjänfels (Quatuors ftnb bann, oon anberer Seite, in ber 21. UI. §. befproeben

(XI 493/96).
9
) (Sleidj im 2tnfang (Unterhaltung öes publifams bei Klaus & ZPeber).
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„Bamberg ^infcntDÖrtl? 50

Den (t 3ulius (809

(Einer £)od?Derel)rten Heöaftion 6er HTuftf[alifd)en] Leitung Untrag

Xüdftd)ts 6er $u überneljmen6en Keienfton 6cr Beetfyopcnfdjcn Sinfonien

ift mir fefjr fdjmeidjelfjaft un6 id? fin6e micfy 6urd? 6as gütige grauen
ju meiner Uenntnifj, meldjes jener Antrag uorausfest, geehrt. — Hod; r>or

6em (Eintritt 6es fjerbftes Ijabe idj (Delegentjeit ©rdjefterftüdc ausfüfyren

ju laffcn, 6iefes, fo u?ie um jurn uoraus jene mistigen Compofttionen

genau 6urdjfefyen un6 mir allenfalls manches in Partitur fctjen ju fönnen,

ueranlafjt mid? um bal6ige
<5ufen6ung 6er su rejenfirenöen Stüde 3U

bitten. — (Erlaubt u>ir6 es mir geun{? feyn in 6icfem «fall 6en Umfang

einer gemöfynlidjen Xe3enfion in fo fern $u überfdjreiten, als es 6as

tiefere (Eingehen in 6en ©cift 6er £ompof[itionen] un6 ifyres in6iui6uellen

Cfyarafters nötfyig macht. — Hod) 6arf \d) nidjt unbemerft laffcn, 6a§

idj 6as Ulaoier mit einiger Dirtuofität fpiele, un6 6aljer erforberlidjen

^aüs audj größere Ulamer(£ompofttionen grünblid) ju beurteilen im

Stanöe feyn mürbe. — Sollte (£[inej ^odjnerefyrte Xebaftion 6er Htuffi»

falifdjcn] ^eitfung] mofyl geneigt feyn in einiger &it einen nidjt $u

langen Uuffatj aufjuncljmen
,

6er über 6ie «forberungen, 6ie 6er (£om<

ponift an 6en Dichter einer ©per mit Xedjt mad?t, fpredjen mürbe?

Blankes über 6ie jetzige ausgeartete ^orm 6er ©per fo mie über 6ie

Be6ingniffe 6es mafyren ©pernSujets un6 6ie Beljanblung bcffelben uon

Seiten 6es Dichters un6 6es Compfoniften] mürbe 6arinn oorfommen;

idj erbitte mir gütige Untmort barüber. 1
)

Ulit 6er innigften f)odjad)tung fyabe id) 6ie (Eljre ju feyn

<E[iner] fjod)Der(£l}rten Xebaftion

ergebenfter

Foffmann.*

Ullerbtngs follte Xodjli^ens Ubftcfyt 311m Ceil 6urd)freu3t merben.

fjärtel teilte ifym gleich nad} 6em (Einlaufen t>on fjoffmanns Brief (auf

6effen 3meitem Blatte) mit:

„NB. f)r. Jifcfyer in (Erfurt*) mel6et mir foeben 6
ajj

er mit 6er

Xecenf[ion] 6er Sinfonie pastorale oon Beetfyoüen befdjäftigt ift uu6

fte bal6 ein3ufen6en ge6enft. 8
)

*?•

*) Sdjon am 25. JTtal (f. u. III 1, S. 48) Ijatte ^offmann biefen plan. (Einjtweilen

umrbe nichts aus einer 3ufammenbängenben Darlegung feiner 3been barüber; immerhin

ijat er bie »i^tigften punfte bann 1810 in ber Hejenfton t>on IDeigls ,EDaifenhaus‘

ausgefprodjen. (Erft im Qerbft 1813 bradjte er feine 21bftd?t in bem „längft uerfprodjenen*

Dialog ,Der Dieter unb ber Componift4

3ur Ausführung.

*) Dlidjael (SoUfjarb ^ifdjer aus Albadj bei (Erfurt, f in Erfurt 12. 3anaa*

1829, feit 1790 Kon3ertmeifler unb ©rganift bafelbfl unb Dirigent ber !Dinterfon3erte.

AQg. D. Biographie 7, 80 f.

*) fifd?ers braue Hesenßon erfdjien 17. 3<muar 1810.



2* fjoffmann als IHuflffdjrtftftellet

[Diefe Unterfcßrift bann geftricßen unb bafür bet
<3ufaß'-]

IDenn an l)m. 1}offmann rielleicßt bk 5*« Sinffonie] t>on Bfeetßoren] in

Partitur unb Stimmen Qefd?icft mitb, träte es rielleicßt gut fie ißm auch

3ugleicß für ^ ßänbe arrangirt 3U feßiefen.

V
inerftrürbigertreife fanbte Hocßliß troßbem bie paftoralßpmpßonie

an f)offmann (f. tlr. 22, S. 26 ), ben Klauierausjug ber 5 . Symphonie
aber nießt, fobaß cs barüber nocß unnütze Schreiberei gab (f. Mh \2 f.)

^6. Jürs erfte gab Hod?Ii^ fjoffmann tricber eine Heiße non flcincren Huf«

trägen, bie biefer aber nicht gleich ausführen fonnte; er fchreibt barüber

23 . September an fjärtel (Mh 8):

„Durch «ne anhaltenbe Kränflicßfeit, bie fest erft naeßläßt unb mich

in allem fehr jurücfgefejt hat, bin ich abgchalten tnorben, bie ZDünfcßc

ber Hebaftion ber XTCujiffalifcßen] Leitung fo balb als ich es trollte 3U

erfüllen ;
bies bitte ich il?r mit bem £>ufaße 5U f<*S®n, ich nun &<*l&

auf einanber bie getnünfeßten Hrbeiten einliefern merbe."

Das Honorar, bas er bei bem Schluß bes 3<*hr9anS5 &cc K. 2H» 5 -

am I. ©ftober ron ber Hebaftion 3U beanfpruchen §at, tnill er non ben

(7 Cßalem ab3iehen, bie er als fjänbler ber Derlagsßanblung 3U 3ahlen

hat; er bittet alfo l}ärtel, ißm bie £)öße jenes £)onorares mitsuteilen.

Hacßbem ber Direftor (fcuno gefcheitcrt, nerfudjte ©raf Soben 3um
3treiten TTTale — rom ( 7 . September ab — bas Cßeater felbet 5U letten.

Hm ((. ©ftober ließ er fein IHelobram ,Dima‘ mit Htußf ron fjoff«

mann fpielen. (Er ober ein anberer Bamberger fanbte balb barauf eine

fleine £obrebe auf fjoffmann, unb 3trar auf ben Homponiften, ben

£eßrer unb ben HTenfcßcn, an Hocßliß; fpciicll trieb barin auf bie ,Dima‘
unb ihren (Erfolg eingegangen. Hocßliß bruefte bie Boti3 am 13 . De«

3entber (XII (72 f.).

j(7. 3n5a>if£hcn, am 2. De3ember, hatte ^offmann triebet einen ©efcßäfts«

brief an fjärtel gefeßrieben (Mh 9) ;
er berichtet barin, baß er 6 ©ulben

(8 Kreier an ßärtels Bantberger Hommifftonär gejaßlt ßabe.

fcheint alfo, baß ißm für ben ,Hüter ©lucf‘ unb bie im Sommerhalbjahr
gelieferten He3enftonen (0 ©ulben \2 Kreier gut gefchrieben ßnb.

( 8(0

|8. Hnfang HTärs 3eigte es fteß, baß Soben bas tEßcater nießt ßalten fomtte

;

um biefelbe erfußr fjoffmann, &aß 3of®pßSeconba eine ©pem*
gefellfcßaft grünbete, bie im IDinter in € ei p 3 i g (unb 3a>ifcßenburch als

Sommertruppe auf bem Cinfefcßen Babe bei Dresbett) fpielen follte. (Er

bat alfo am 8. XHärs Hocßliß in einem Prinatbriefe, ißn bem Unter

neßmen als HTufifbireftor 3U empfeßlen: er lebe in Bamberg lebiglicß

ron fcßlecßt bejaßltem Zttufifunterricht, „unb Sie fönnen benfen, trie bies

müßfame ©efcßäft, bas icß, um leben $u fönnen, ben gansen Cag über

treiben muß, mich für jebe ßößere Hrbeit abftumpft." (fjoltei.)

Der Brief fam aber 3U fpät, ba Scconba bereits ben trefflichen

^ rieb rieb Scßneiber engagirt hatte; Hocßliß fonnte feine (Empfehlung

erft geltenb maeßen, als biefer brei 3ahrc barauf Seconba rerließ (f. u.

XTr. ^0, S. 30). fjoffmann fcßilbertc feine tage als „muftfalifcßer Schul«

meifter" bann mit bitterer 3r°nie in feinem berüßmten Huffaß: »Des

Hapellmeifters 3°hannes Kreisler mufifalifcße Ceiben*.
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A. Die Seugntfje 25

19* Der nächfte Brief an bjärtel, eine EDocfjc nach biefem, (Mh JO) ift

rein gefdjäftlid?. — Hochlty f<f?etnt fjoffmann bann sunt Crofte für bas

entgangene Zimt eine größere Heihe non He3euftonen aufgetragen $u haben,

barunter bie non ben Klanierausjügen non paers „Sophonisbe"

(f. Hr. 2J Schluß unb Hr. 22 Sc^Iuj?) unb non XDeigl’s „ZDaifenhaus
-

(f. Hr. 22 Zlnfang ; eine meitere
f.

u. unter B 2). ^offmann fdjreibt f)ärteln

am 30. ZHai (Mh J2): „Bie Hebaftion Ijat mir fo niele Hufträge

gemacht, ba§ ihre Zlusfüfjrung mehrere Bogen füllen tnirb.
-

20 . Balb foUte ü<h auch fjoffmanns läge in Bamberg felbft $um belferen

menben. 3n Bamberg bilbete fich eine Zlftiengefcllfchaft unter Ccitung

Oes XHebijinalbireftors Br. ZHarcus, bie an Sobens Stelle bas Cfyeater

meiterführen mollte. Hun gaftierte gerabe fjoffmanns alter ^teunb f)olbein

mit feiner ^tcunbin ZHarie Kenner als Sdjaufpieler in Hürnberg
; Zuarcus

forberte bas Paar — nielleidjt auf fjoffmanns Veranlagung — ju einem

(Saftfpiel auf, unb ber Cinlabung mürbe entfprodjen. l)oibein, ber in*

3miidjen aud) «in erfolgreicher Cheaterbichter unb £ibrettift gemorben, per*

fud?te bei ber Oelegenfyeit burd? fjoffmattns Vermittlung bei fjärtel ein

Küijrftücf ansubringen, bas non feinem geringeren als non pctertDinter
fomponirt morben mar. Jjoffmamt ermies in ber Cat unterm 28. ZHärj
bem ehemaligen ^ontano biefen Ciebesbienft ;

er mill, febreibt er, nädjftens

ber Hebaftion ber ZI. ZTC. |>. näheres über bas ZDerf mitteilen unb bittet

um balbigen Bcfcfyeib, ba fjolbein nur noch nier3ehn Cage bleibe unb er

f
m gern noch münblich ben Crfolg berichten molle (Mh jj).

mei Cage barauf, 30. HTärj, gab Soben feine Iefcte Vorstellung; am
Cage barauf trat er unentgeltlich alle feine Hechte an bie neue Zlftien*

gefellfchaft ab. f)olbein unb bie Kenner blieben länger als fte gebacht

hatten; fie gaben an fedjs Zlbenben bes Zlpril ($., 6., 8., JJ., J3., 2<$.)

fleine Stüde, meift Cinafter mit nur $mei Köllen.

^offmann fchrieb uuterbes feine erfte gro§e Beethopen*Ke3enfion ;
er

überfenbet fie ber Hebaftion ber ZI. ZH. ntft folgenbcm Brief:

„Bamberg ^infenmörth No 50

I). 6 ZHay J8J0
Ciner ^ochuerehrten Kebaf3ion ber ZTCfuftfalifchcn] ^[eitung] überfenbe

ich in &er Zlnlage bie Ke3enfion ber fünften Beethopenfchen Sinfonie 1
);

ihr merben balb mehrere folgen, ba ich enblich anhaltcnb mit ZTCufe

arbeiten fann, moran ich seither© immer uerhtnbert morben bin. —
Z)ofbein (Verfaffer bes ^ribolin pp) fyat eine ©per unter bem Ci[tel]

:

bie Blinben, gebietet unb ZDinter fte fomponirt
; ich ha&c bas ZHanuffript

gelefen unb finbe, ba§ cs mit pielent Calent im (Sefchmacf bes ZDaifen*

haufes gefchrieben ift, unb feinen Cffecft auf ber Bühne faum perfehlen

fann.*) Sehr interreffant ift es, baft IDinter, ber bis jest nur ©pem im

gröjjem Styl fchrieb, burch ben Ceyt peranlafjt morben ift, Cicber unb

*) erfc^ien 4. unb 11. 3uÜ-

|) Damit fprid?t Qoffmann inbirefi feine Verurteilung bes Stücfes aus: man
oergleidje, tote er furä barauf über tDeigls ,H)alfenbaus‘ urteilt, 1812 über ßolbeins 5tücf

felber unb beffen plagiierung (,Der 2lugenar3t‘), 1813 fdjüefjlidj über beibe in bem Dialog

,Der Dieter unb ber Kompontfh.



26 ffoffmamt als OTuflffdjriftfteller

überhaupt ©efangftüde pon flcincrem Umfange 3U fdjreiben ;
bey feinem

melobiöfen Heicfjtfyum fann es il/m nidjt fehlen etwas portreflidjes $u

liefern, unö bies portreflidje tpirb als fein erftes probudt biefer Urt neu

feyn. <E[tne] l^odjDercljrte Keb[aftion] mürbe midj burdj eine porlaüftge

Unjeige biefes IDerfs bie bas obige berühren fönte (wie es pon bem

Perfaffer felbft, ben id? Ijier gefprodjen, gemünzt wirb) unenblidj per«

binben. — f)olbein münfdjt audj ben Debüt ber Partitur unb bes Ceytes

an bie beutfd/en Büljnen burdj bie Jjanblung ober burdj €[tne] fjfodjpcreljrte]

Keb[aftionj 3U betreiben, in wie fern unb unter weiten Bebingungen bies

tljunlidj feyn bürfte, barüber bitte idj um gütige Uusfunft.

— Seljr angenehm würbe es mir feyn, wenn idj nur auf furje §eit bie

Partitur ber pärfdjen Sofonisba erhalten fönte, ba idj gern einegrünb* *

lidje Ke3[enfion] ber ©per liefern unb midj überhaupt über Pärfdje Uluftf

ausfprcdjen möchte.

Jjodjadjtungspoll

€[iner] JjodjDereljrten Heb[aftion]

ergebenfter

fjoffmann".

3« ber Cat erfdjien bann am 30. Ulai (XII 559 f) «ne Unjeige ber

t)olbein*U)intcrfdjen ©per in engem Unfdjlufj an biefen Brief fjoffmanns.

22. Um 30. Ulai fanbte fjoffmann einige jur Kejenfion erhaltene Ulufifalien

— bie 6 . Symphonie, UHnters ,Cimoteo‘ unb IPeigls ,EDaifenfjaus‘ —
3urüd. £ür bie Kebaftion ber U. Ul. legte er ein Ulanuffript bei, offenbar

bie Uesenfton bes ,U)aifenljaufes‘) (f. u. B (); benn bie bes ,Cimoteo* [wie

bie ber 6 . Symphonie] fjat er nidjt ausgefüljrt ober bod
j
nidjt abgefdjidt,

ba ein anberer iljm juporgefommen war. 1

) Cr mieberljolt feine Bitte

um bie partitur ber paerfdjen ,Sopljonisbe‘, um ben Ulapierausjug

grünblidjer re3enfieren 5U fönnen. (Mh 12 .)

25. fjärtel erwibert, ba§ er bie Partitur nidjt meljr befäjje
8
)
(Mh 13).

24f. 12 . 3uii fenbet £joffmann an fiärtel abermals Hejenfionen 3ur IDeiter«

gäbe an bie Kebaftion (f. u. B 2); er erwähnt, bafe er Cljerubini’s Uleffe

re3enfieren folle
8
) unb bittet um bas Stüd ber U Ul. &<*s ben ,Kitter

©lud* enthält, ba er biefen nidjt meljr im Ulanuffript beftfce (Mh (^).

25. Darauf Ijören wir ein polles 3afa lang gar nichts pon fjoffmanns Be*

3ieljungen 3ur U. Ul. ,5- — nur bafj er ftdj am Schluffe eines ©efdjäfts*

briefcs an bjärtel porn 16. De3ember als Ubonnenten anmelbet 4
) unb

fragt, wie piel Honorar er fidj gutfdjreiben barf (Mh (5).

') Die Re3enfion bes .(Limoteo* trat fdjon 20. De3ember 1809 erfdjienen, pier IDocben

pot (ftfdjers Re3enfion ber 6. Symphonie, Ijoffmann tjatte alfo beibe Stüde beträdjtlidj

langer bebaltcn als nötig mar.
*) fjoffmanns Resenfion erfdjien erft 13. mär3 1811.

*) 3f* nidjt gefdjeben. 30. 3anuar 1811 bradjte bie 21. ITC. §. eine fu^e Rnjeige

bes KIaoieraus3uges (XIII 91 f.) unb 20. Ropember eine ausfütjrlidje Re3enfion ber

Partitur pon „einem ber adjtungswürbigflen Künftler unb Kunjttenner in Paris*
(781/89).

*) Rnfcfceinenb iff aber nidjts aus bem Rbonnement geworben; im näd>ften Briefe

ift fjoffmann jtd? nidjt fidjer barüber, ob ber 3ai
!
c9- 1811 etwas pon iljm enthält ober nidjt
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A. Dtt Jeugniffe 27

3n biefer begann Holbeins ruhmpolle CeitungbesBamberger
(Theaters, Zlm

2<*
*. 3uni 1810 t^atte er ftd? ber Uftiengefellfchaft per*

pflichtet, am ©ftober eröjfnete er bie Bühne mit 6er ,lHmna pon

Batnhelm 4

;
am 28. Be$. bebutierte ber Cenorift Karl Baber (f 1870

im fgi. Schlöffe ju Berlin); am 18. 3<*nuar 18U fpielte Ceo ben Hamlet;
am 13. 3uni mar bie erfte Zluffüljrung ber ,Zlnba<ht jum Hreuje 4

.

(811

26. £)offmann ,
ber befonbets an ber Borbereitung ber (Talberonfdjen Stüde

beteiligt mar, lie§ barüber bie ZI. ZU. <3- e*n menig aus ben Zlugen.

3m 3uü l 8H perreifte er, unb bei ber Hücffcljr fanb er ZHaljnbriefe

pon gärtet unb Hod?li$ por. (Er antmortet beiben am 2. Zluguft.

Härteln pcrfpricht er, feine (Sefdjäftsfdjulb burd? ZTCitarbeit an ber 11. ZU.

abjutragen: „3rre i<h nid?t, fo muffen, uneradjtet id? feit langer ^eit

nichts einfanbte, aud? in biefem 3ahr3ange einige Zluffäfcc pon mir ent*

galten feyn; nod? in biefem ZHonatfje liefere id? inbeffen, fo mie es bie

Heb. münfe^t, nod? Zluffälje" . .
.
(Mh 16).

27. Ber Hebaftion antmortet er:

„Bamberg B. 21 Zlug: 181 1.

(Einer ^odjBeretjrten Hebaftion ber ZTCfuftfalifdjen] ^[eitung] le$tes

Schreiben finbe id? bey meiner Hücfefyr nad? Bamberg por unb beeile mid?

es $u beantmorten. — Hed?t fef?r fdjmerjt es mid?, bafj überf?aüfte größten*

t^eils fefyr unbanfbarc tTheater<Befd?äffte mid? bis fest ganj abljielten für bie

ZTCufifalifd?e Leitung bie gemünzten Zluffäfce ju liefern, in biefem Zlugen*

blief bin id? aber freyer gemorben unb cs ift mein fefynlidtfter ZBunfd?

nod? ferner ZHitarbeiter bes mir fo merken 3nftituts $u bleiben. — 3^?

bitte um gütige Zlnmeifung, ob icf? nod? bie Hejenftonen ber Beet^open*

fd?en Crios op. 72, 73, fo mie ber Sinfonie No ^ einfenben foll ober

ob es fd?on ju fpät ift? *) — Cejternfalls bitte id? mid? mit neuen Zluf*

trägen $u beehren, bie id? ungefaümt erfüllen merbe, ba id? po^üglicf?

besl?alb unb um mir überhaupt ju banfbarem Zlrbeiten mehr ZTlu§e su

perfd?affeit mit bem Unternehmer bes hiefi$en (Theaters, ^m. p. fjolbein,

ben 1*Ü1 b. ZU. ein anberes Zlbfommen getroffen habe.
2
) ZHit ausge*

$eid?neter Hochachtung

<£[iner] Hochverehrten Heb[aftion]

ergebenfter

Hoffmann“.

Bann fyöten mir mieber ein 3ahr lang nichts; ba Hoffmann ben

ZHuftfalienpertrieb aufgibt, fo hat «c aud? 3unäd?ft feinen Zlnlajj, an
Härtel $u fd?reiben.

Borläufig gab es, trofc ber Berftchcrung an Hod?li$, piel am (Theater

ju tun: am H. Zluguft mürbe ber ,Stanbl?afte Prinj* gegeben, Sep*

lember bas ,Käthd?en pon Heilbronn 4 unb 29. September bie ,Brüde

') Diefe (Erios unb bie 4. Symphonie ftitb in ber 21. 2Tt. überhaupt nidpt re*

jenfiert.

*) <Sr lirg fi <b, (aut nachträglicher ZTotij im (Egb. für 1812, als (Ei;eater«2trd?iteti

mit 50 (Sulben monatlichem (Sebalt anftellen.
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28 Qoftmaitn als ntufiffchriftfieüer

non ATantible
4

. 3m ®ft°ber fc^ricb bie Aftiengefellfchaft bann ein neues

Abonnement für bie uier Atonate Bouember 1811 bis Februar 1812
aus, unb am 27. Februar 18 12 gab £}olbein feine 2\\, unb le|te Vor»

ftellung, um nunmehr nach EDürjburg überjufiebeln.

28—50. $ur bie 3tneite £)älfte bes 3al?res 18 12 erhalten mir menigftens

aus ^offmanns Cagebuch einige Aunbe über feinen Verfehr mit £eip$ig.

Am 29. 3uli, bemfelben Cage, tno ,Kreislers (Bebanfen über ben hohen
IDerth berATufif** erfchienen, erhielt er einen „angenehmen Brief aus

£eipjig
Ä

;
am 5. Auguft paeft er Boten aus; am 19. fommt abermals

ein „paefet 3um rejenfiren".

51| f. Am 14. September läuft ein Brief non f}ärtel ein mit bem Antrag,

bie Violinfcfjule non Hobe, Kreuzer unb BaiUot ju überfein ; fjoffmann
nimmt an, unb am 9- Bouember fommt ber befinitine Auftrag.

55 f. Am 14. Booembet fommt mieber ein Paefet recensenda non ber

Hebaftion: „Beetijonens Aleffe pp"; am 12. Dezember fdjreibt er tnegen

bes Honorars.

55 f. Am 8. ober 9. 3anuar formen 65 rtf?
x

) ;
am felben Cage fehieft

fjoffmann bie fertig geworbene Violinfchule ab. „(Ein flüchtiger Blicf

mirb Sie über$eugen, bajj meine Ueberfetjung ganj non ber älteren

beutfehen Ausgabe abmeicht, bie im Ausbrucf stnar nicht übel aber ziemlich

meitfehmeifig ift. 3<h ha^c ntich 6er größten Prejifton befliffen unb manche
Definition 3um Cheii hin3ugcfügt 3um Chcil fdjärfer aus3ubrücfen mich

bemüht." ATit bem uorfchuffmeife empfangenen f)onorar erflärt er fteff

befriebigt. „Bächftens erhalten €tn. XVohlgebohren mieber ein paar

He3enftonen für bie ATuftfalifche (Km 1813, !•)

5Z f. Der nächfte Brief an fjärtel, nom 27. 3anuar/
(Km 1813, 2) ift

umnichtig, befto nichtiger aber ber 6 Cage barauf an bie Hebaftion ge»

richtete. <£r begleitete bie He3enfton ber Beetbooenfchen Crios op. 70
unb ben Auffatj ,Don 3uan - ^ine fabelhafte Begebenheit, bie ftdj mit

einem reifenben Cnthufiaften 3ugetragen.‘

€[iner] hochverehrten Hebaftion b[er] ATfuftfalifchen] ^[ettung] le$tes

Schreiben h<*t mich auf bas innigfte erfreut unb 3U neuen Iitterarifch

muftfalifchen Arbeiten ermutiget. — Schon fürchtete ich gan3 miber meinen

XDiUen non ber Art tnie €[ine] h(och]V[erehrte] H[ebaftion] bie Hesenfionen

tnünfeht abgefommen 3U feyn, ba ich manche meiner Auffätje (puftfuchens

ChoralBuch, AugenAr5t) nicht abgebrueft fanb 8
), welches mich um f° m«hr

*) So in fjoffmamts Brief, ber ben «Empfang betätigt. Pas (Eagebud? (priemt nur
oon 36 rth; oermutHd? follten bie übrigen 29 ber <3attin oerborgen bleiben.

*) Pie 2t Pt. hatte im Pejember geiftreidje unb gut gefd?riebene Hejenfbnen
über beibe €rfMeinungen gebracht: über puftfudjens Choralbud? am 2. unb über (Syto*

wefoens ,2lugenarjt‘ am 30. Beibe lluffüge roeifen nicht nur in ber (Lenbem (bie ja

auch anbere fo gehabt haben werben), fonbern aueb im Stil entfebieben auf £foffmamt;
insbefonbere gilt oon ihnen, was fjoffmann oben fagt, baft aus bem 3ufaüig ooriiegenben

«Eimelfall allgemeine (ßrunbfäöe abgeleitet werben unb fo bie Bejenfton 3ur 21bhanb(ung
erhoben wirb. Plan wirb alfo annehmen müffen, ba§ bie Derfenbung ber Pe3emberftücfe

fid? um einige IDocben oer3Ögert hatte, fobaft fjoffmamt fte erft im Caufe bes Februar

3U (Sefid?t befam.

1812

1813

wBamberg ben 2‘ Februar 1813.
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beunruhigte als ich jeber Hcjcnfton auch burd) bas ZlufftcUcn genereller

Prtn3ipe bas allgemeinere 3nterreffe einer XTCuftf[alifchen] Hbhanblung 5U

geben fudje, inbeffen bin ich burd? bie in bem lc3ten Schreiben enthaltene

fd?meichelhafte Küjjerungen ganj beruhigt unb bitte nur recht fef?r jeben

uielleicht unuerfdjulbet begangenen Berftojj in jenen jurücfgehaltenen Sachen

3U rügen. — 3^ lege bie Hejenfton ber Seethonenfchen Crios op :70 bey,

bie etroas lang gerathen ift, inbeffen bem beglichen <£laffif<hen ZTCeifter unb

bem mürbigen (Begenftanbe glaubte ich es f<i?ulöig 3U feyn, mich recht

ausführlich über bas IDerf $u Derbreiten unb auch 3ur völligen Ueberftcht

unb jum Stubium bes Kenners bie Beyfpielc ba, n?o ftc jur Berftänblich»

feit nöthig mären, nicht $u fparen ; ba§ <£[ine] l}[och]B[erehrte] Hebfaftion]

ber Beurteilung eines folgen flafftfchen ZDerfs unferes größten3«ftrumental*

(Eomponiften einen pia$ gönnen rnirb, bin ich M* überjeugt 1
). — Hot

füge ich «men fleinen Kuffafe: Don 3uan PP f>ey, t>on öem ich m öer

iEhat nicht meifj, ob (£[ine] £}[och]B[erehrte] Hebfaftion] ihn ber Aufnahme

ht bie 5*üung tuürbig finben mirb ober nicht? — ZHir feheint, als menn

über bie Darftellung bes Don 3uan manches Heue gefagt roorben unb

als menn ber „reifenbe «Enthufiaft" bie Ueberfpannung unb bie barinn

herrfchenbe (Beifterfeherey entfchulbigen fönne, meshalb ich benn trohl bie

Aufnahme münfehte, inbeffen ergebe ich mid? 9an3 bem gütigen Urteil

<E[hter] bj[och]B[crchrten] K[ebaftion] unb bitte nur um gütige Kücffenbung

bes eitrigen XTCanuffripts falls ber Kbbrucf nicht follte erfolgen fönnen*).

— 3$ fomme jejt 5U einer Bitte, bie mir ber mürflich bis auf’s f}ö<hfte

geftiegene Drucf ber
<3eit abnöthigt — Kleine ganje (Einnahme befdjränft

ftch jejt auf bie Keucnuen eines fleinen Bermögens, bas in meiner Bater*

ftabt Königsberg in Preufjen ausfteht ;
bie Saumfeeligfeit meines bortigen

(Befdjäftsträgers, ber mir fdjon im Houember eine Kcmeffe machen follte

unb bamit bis in ben 3<*n[ua]r sögerte, hat mich nun in bie größte Ber*

legenheit geftür3t, ba nunmehr aller Briefmcd?fel unterbrod?en ift unb ich

bie Kemeffe nicht mehr erhalten fan! — Kleine einige Zuflucht fmb

jejt meine litterarifche Hrbeiten, unb ba bie Brcitfopf unb ^ärtelftc

^anblung mir fdjon für ein fleines IDerf ein Honorar überfenbet, melches

für bie augenblicflichen Bebürfniffe hinreichte, barf ich <£[ine] f}o<hB[erehrtc]

Heb[aftion] nur bitten mir mo möglich auf llbfdjlag meiner gelieferten

unb noch 3U liefernben Krbeiten ben fleinen Borfd?ufj non 25 rth fädjf.

gütigft halb 3U übermachen. 3^ merbe bann im Stanbe feyn mentgftens

bis Klitte Klär3 ohne bie brücfenbften Hahrungsforgcn 3U ejiftiren unb

biefe £eit gar gern einem 3nftitut ausfchliefjlich
3
) anbmen, bas fo bas

<8ute in ber Kunft mill unb beförbert. 3^ gebenfe nun mit (Eifer an

bie mir im le3ten gütigen Schreiben gegebenen Kufgaben 3U gehen. —
‘) Die Rejettflott erfd^tett 3. OTärj.

*) €rfdjien 81. mär3 .

') €ingefd>oben.



30 Qoffmamt als mnflffdjriftflellet

IHitte ober Enbe 2Här$ gebe id? nad) EDü^burg

1

) iubem ich bort bie

Stelle eines ZHufifDireftfors] unb Ch«ater<£ompofiteur[s] befleiben werbe.

Da ich aber nicht allein flehe, fonbem oon Hieth unterftüjt werbe, bleibt

mir 5*** 9*nug 3U litter[arifcf?cn] Arbeiten übrig; ich bitte baher E[ine]

f)[och]D[erehrte] Hebaftion mir fernerhin bas gütige Zutrauen $u gönnen,

bas idj 5U uerbienen mich immer beftreben werbe. Zluf bas tnftänbigfte

bitte ich um balbige Zlntwort unb habe bie Ehre mit ber oorjüglidjften

fjodjachtung ju feyn

E[mer] ^od^Dereljrten Hebaftion

ergebenfter

bjoffmamt."

39* gärtet bemerft am Hanbe biefes Briefes ju ber Bitte um Dorfdjufj:

unb in ber Cat empfing fjoffmann laut Cagebud) am (7. bie erbetenen

25 Caler mit einem * angenehmen Brief".

$0. 3n biefer legte ^riebridj Schneiber fein Zimt bei Seconba nieber,

um ©rganift an ber leipsiger Cfyomasfirdje 3U werben
;

Hoc^li^ *) unb

f)ärtel
8
) empfahlen Seconba, nunmehr fjoffmann bie not brei 3a^ren

nad^gefudjte Stelle ju übertragen. Seconba fdjrieb in biefem Sinne;

fjoffmann erhielt, laut Cagebudj, ben gänjlich unerwarteten Brief am
27. Jebruar. Er fragte am 3. ZHärj bei Hod?li$ an, ob Seconba $u*

uerläfftg fei Quljaltsangabe in Ctjarauay’s Katalog uon Bonets Zluto»

grapfyenfammlung).

Zlm 13. ZHärs fommt, laut Cagebud?, Hodjlifcens Zlntwort: Seconba fei

befdjränft
, bo<h oertrauenswürbig

4

) unb feine Cruppe ausgejeidjnet.

6

)

bjoffmann war alfo beruhigt, unb am 17. ZHärj war bie Sache perfeft.

Zlm 23. ZHärs fdjicft £)offmann auf f)ärtels ZDunfd) bie (Originalausgabe

ber DiolinfdjuJe unb bie ältere Ueberfctjung 3urücf. Er banft bei ber

Gelegenheit für bie Empfehlung an Seconba
:

feinen früheren plan, nach

H)ür3burg ju gehen, habe er „bey ben jewigen KriegsBerhältniffen" fchon

beswegen aufgegeben, weil ZDür3burg Jeftung fei, auch werbe fjolbein

fich bort wohl nicht halten 6
). (Km (8(3,3.)

(Dresben unb £eip$ig)

[Dresben I]

43« Zlm 2(. Zlpril tritt fjoffmann bie Heife an; am felben Cage teilt Ho<hli$

feinen Cefem mit, Seconba habe „fjrn.Jjoffmamt, fonft Kapellmeister

in ZDarfd?au, bann in Bamberg, jum Zuufifbirector feiner Gefellfchaft

*) 3U ffolbein: f. 5. 28 oben.

*) S. £f0ffmöT,ns Brief an fjifetg »om 1 . De3ember 1813 (fünftig in meiner 2lu5 *

gäbe oon fjoffmanns 33rief»edj fei 5. 171 mitte).

•) S. ZU. 42.
4
) Dgl. Qoffmamts 33rief an Speyer 00m 13. 3uli 1813 [311erji bei giftig, II 68—83],

am Tlnfang.

®) £benba, in bet mitte.

•) 3n ber (tat »urbe er »ieber Sdfaufpteler famtädjft, nad? einer (Saftfpielreife,

in Karlsruhe); nadj brittifalb 3abrtn fafy er al» folget ffoffmann in 33erlin »ieber (ogl.

meinen oben jitierten Tlnffafc)-
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«ngagirt. Da wir biefen hi unb aufer feiner Kunft fo porjüglid? ge*

bildeten, geiftreidjen unb achtungswürbigen ATann näher ju fennen bas

Vergnügen haben, fönnen wir nicht unterlaßen, £)m. Secfonba] unö feiner

<5efellfchaft ju biefer Acguifttion (Slücf $u wünfchen.
M (XV 27^ f.)

Am 25. April trifft fjoffmann in Bresben ein unb erfahrt, ba§ Se*

conba in Ccipjig ift. €r erfuebt ihn brieflich um bas Keifcgelb unb einen

Dorfcfjufc unb bittet Partei, biefen Brief ju beforgen
:
Partei felbft möge

ifym 20 Caler auf bas nächte Honorar porfchiefen. „3« biefem Augen*
blief, ober uielmefyr nadjbent ich nur $ur Kühe unb Bcfinnung gefommen,
enbige ich bie Kejenfion ber Beethonenfchen ATcffe fo wie ber Sinfonie pon
IDilms, unb wenn ich nur nod? alle mir aufgetragenen Ke$enftonen be»

enbige, glaube id? <£w. B>oI?l<Seboi?ren für bie mir gütigft bewilligten,

fo wie ben jefcigen Borfchuf ^inlänglid? gebeeft." (Km (8(3,^ ;
D & L 85.)

Wt f. Am 30. April erhalt fjoffmann laut Cagebudj ftatt ber erbetenen

20 Caler einen EDedjfel auf 70. 3n feinem Danfbrief bafür pom 1. ATai

perfichert er, wie feßr er fich auf £)ärtels unb Koddens perfönliche

Befanntfdjaft freut; rufftfdje unb preufjifehe Autoritäten haben ihm jebodj

bringenb geraten, bie Keife nod? etwas ju perfdjieben. (Km 18(3,5;
D & L 87 f.)

Am (3. ATai fenbet er £)ärteln bieKejenfion pon Brauns unb IDilms’

Symphonien. *) An ber Abreife, ebenfo an ber Ke$enfton pon Beethonens

ATeffc haben il?n bie Kriegsereigniffe gehinbert, unb er weiß jeijt nie^t,

ob er überhaupt noch fallen foU ober ob Seconba nach Bresben fomrnt;

er hat beswegen bei Seconba angefragt (Km 18(3,6; D & L 91).
Bier Cage barauf folgt bie BeethopemKesenfion :

,,€w. 2BohI@ebohren
erhalten in ber Anlage bie He$eitfion ber Beethonenfchen ATeffe mit ber

Bitte nicht baritber ju fd^elten, baff fie etwas lang geraden unb wieber

mehrere Beyfpielc eingefchaltet ftnb. (Es lag mir mirfltd? am T)er$en

mehreres über KtrchenATuftf $u fagen unb nur bie junt Berfiänbnifj

nötbigften Stellen muffte ich «inruefen."*) — Seconba hat noch nicht

geantwortet. (Km 18(3,7; D & L 92.)

[Ceipjig I]

$8. Hachbem am 19. ATai bas Keifegelb gefommen, fuhr j^offmann ben

20. pormittags ab. Der pojlmagen fchlug fut$ por ATeijfen um, unb
ßoffmanns $cau würbe an ber Stirn perwunbet. (Erft am 23. traf bas

(Ehepaar in teipjig ein.

fjier war ber Berfehr mit fjärtel unb Kodflifc natürlich burdjweg ein

münblichcr; pgl. barüber bie Cagebuchaufjeichnungen unter 11 (S. g?/g8).
Bur am Cage por ber Kücffatjrt nach Dresben, am 23. 3un*/ fehieft

f)offmann eine größere Senbung an fjärtel:

„<Em. IBohltSebohren

überfenbe mit bem gehorfamjten Banfe, ben KlanierAusjug bes $garo
nebft Ceyt, fo wie bie franjöfifche BiolinSdjute s

) unb bie Partitur ber

Beethonenfchen ATufif 5um Cgmont nebft AlapierAus$ug ber ^wifchen»

Afte unb ©efänge. Die fertig geworbene Kejenfton lc3terec ATufif
4
) lege

ich ntit bem Bemerfen bey, baf ich bie noch an mir habenbe ATufif,

*) €rfd?ien 9. 3uni

5

<Erfd?ten 16. unb 23. 3*wi-
2X>ac nad> XXt. 42 fd?on am 23. Otürj gefdjicft!

€rf«hi«n 21.



32 Qoffmätm als ZTtnfiffc^rift^eller

tueldje sunt Hejcnfircn pon <Em. £Dofjl(5eI>ofyren erhalten, nächtens mit

meinen übrigen Büd)cm unb UTuftfalien in einer lüfte non ßm. Kunj
aus Bamberg gefenbet ermarte. Sollten bafyer <£m. EDohKBepohren bie

Befdjleunigung irgenö einer mir übertragenen Kejenfton 3B. besBergt**

fdjen (Oratoriums münfdjen, fo müfte i<h bitten mir bas XDerf nod)

einmahl in bie fjänbe 3U geben, icfj mürbe bann bie He3enfton forberfamft

fertigen unb nebft bem IBcrf 3hnen 3ufenben.
—

"

Bann erbittet er einen Borfdjuf pon 28—30 Calem, bamit nid)t feine

^rau mit bet nod? offenen Kopfmunbe auf bem pon Seconba gemieteten

Ceitermagen fahren müffe. „Uufer meinem fortmährenben fleißigen 1fr*

beiten an ber Znfufifalifcfyen] ^[eitung] i<h €». IDohKBeb. mir nur

Gelegenheit 3U geben *) meine Sdjulb fo halb als möglich ab3utragen."

(Km (8(3,8 ;
D & L 97.)

^9 * fjürte! lernte biefen Borfdjuf — beit britten ober pierten im 3ahr
—

begreiflidjertpeife ab (D & L 98), unb fjoffmanns mußten auf ben

Ceitertpagen.

[Bresben II]

50 . Barauf lief fjoffmanu gegen fünf UTonate lang nichts pon fid? Ijören.

(Erft am (^. Hopcmber fd?icft er ein £ebens3eid?en:

„Seit meiner Ubreife pon £cip3ig hat mid? eine Kette pon Unanne^m*
lichfeiten, bie 3um tO?eil in ben öffentlichen 3um tEl^cil in meinen Bienft*

perhältniffen lagen in eine fortmährenbe Bestimmung perfe3t, bie mich

tpirflich 3u litterarifchen Krbetten beynahe unfähig machte,*) unb nur

bierinn liegt es, baf ich iw ^en mit fü* &ie Znuftfalijche Leitung über*

tragenen Urbeiten fo faümig mar; ich bitte beshalb auf bas befte

3U entfchulbigen unb ich mag, &a mit ben ueränberten Berhältniffen mir

froher ITCuth unb gegrünbete Hoffnung einer befferen ,5afunft gefommen,

mohl bas Besprechen ber Befferung hi^ufügen, ba id? es je3t in ber

(Ehat halten fann. — Schon in ber lebten ^eit gelang es mir einen

Uuffaf, ben ich längft f}rn. f}ofHath Kochlifc perfprochen, 3U enbigen;

bie (Einfleibung, melche bie Spur ber ^eitperhältniffe trägt, unb bie tröften*

ben Sd)lufmorte, bie idj bem Bieter in benUTunb gelegt, bürften mohl

ein größeres 3ntcreffc ^ernähren, als menn id? bem gan3en bie ^orm
einer troefnen Zlbhanblung gegeben. 3 <*? tege ihn ü£eSd?rieben : ber

Componift unb ber Bidjter, bey unb bitte nicht über bie £änge 3U fchelten,

ba es mir barum 3U thun mar manches recht grünblich aus3ufpred?en.8
)

(£m. IDohKBebohren bitte id? red?t feljr mich recht halb burd? ein

Paar IBorte 3U übci*3eugcn, baf Sie mir 3hrc f° tpertlje ^reunbf<h<xfft

nicht ent3ogen, unb habe bie <£I?rc . . .

Um gütige Beforgung bes beygelcgten Briefchens an £?rn. £?ofHatf?

Hodjlif bitte gan3 gehorfamft." (Km (8(3, 9; D & L ((0.)

9 ®b ffoffmattn babei an fjerfletlung oon Klaoierausnigen backte ober an mit*

arbeit an Bärtels liieratu^eitung (f. Zlr. 63 m. Zlote 1, S. 39) ober an was fonft,

lägt ftcb nic^t fagen.

*) 3n ber Cat fdjeint ^offmann bis baijin in Dresben nur ben Schlug bes ,lHag*

netifeurs* 3U Papier gebracht 3U hüben; ber ,golbene Copf' war einftweilen nur im Kopfe
fon3ipiert. Dagegen ho**« er x>iel an ber ,Unbine‘ fomponiert, auch einen bfymnus für bie

Dreygigfche Sing*21fabemte gefegt.

•) Der Dialog erf^len 8 . unb 15. Desetnber.
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A. Die geugniffe 33

Baf nun audj Partei fiel? nid?t beeilte, 6ie am Schluß erbetene ^reunb»

fdjaftsperfuherung auf bie Poft 5U geben, wirb i^m niemanb petargen.

[Ceipjig II]

5|. Kur3 nadjbem Seconbas Cruppe wieber nadj Ceipjig gegangen, am
((. Bejcmber, fragte f)offmann, angeblich burd? ein Unwohlfein am Uus»

gehen perhinbert, fjärteln brieflich, ob er feinen Bresbener Brief mit bem
BTanuffript erhalten

;
er bittet bei ber (Selegenfyeit abermals um 25 Caler

Borfdjufj. „Schon je3t
M

, fügt er tröftenb fyinju, „lieferte ich mehrere

Uuffä^e, nod? 3ulejt ben bebeutenben: ber tfomponift unb ber Didier,

unb in weniger &it erhalten Sie fämtlid^e nod? rücfftänbige Uuffä^e fo

wie auch, fo halb meine Bücher unb Boten mit ber Seconbafdjen ,$racht

anfommen, bie ZHufifalien, bie id? nod? an mir l?atte." (Km (8(3, (0;
D&L ((<*.)

52f. fjärtel bewilligte biesmal (5 tCaler unb äußerte einen EDunfch wegen
ber Hobefdjen Diolinfchule, beren Brud anfdjeinenb erft je§t begann

(f. Br. 57, 5. 35); f)offmann banft — alles noch am ((. Bejember —
unb fe$t in (Eile ijinju:

„Hlit bem größten Dergnügen werbe id? Hücffidjts ber DiolinSdjule

alles nötige prompt beforgen unb bin ich jeben Bachmittag pon ( Uhr
an ju £?aufe, aud? tperben (En?. IDofyKBebofyren meinem Besprechen ge*

mäf in biefen Cagen mehrere Uuffätje für bie EHufifalifche «geitung cr‘

galten um biefelben bann nach 3hrcm Belieben einrüden laffen ju

fönnen." (Km (8(3, ((; D&L ((5f.)

54. Ber erfte ber perfprodjenen Uuffä^e fam 3eljn tEage barauf, am 2 (.Be*
jember

:

„(Ern. EDohKSebohren fenbe id) in ber Unlage bie fertig geworbene

Hejenfion bes Bergtfdjen Oratoriums C^riftus 1

) fo wie an XHufifalien

in beyfolgenbem padet:

(. Bergts Oratorium (Opftus 2. Ubth.

2. IDilms Sinfonie partitur unb Parteien 2 (Eyemplare

3. Brauns Sinfonie partitur unb Parteien

Beett^open Uliffa partitur

5. „ EntreActes d’Egmont
6. „ Ouvertüre d’Egmont pour Pianoforte

7. „ „ „ pour l’Orchestre

. . . Schelten Sie nicht, baf id? nidjt fdjon in poriger EDoche jene

Hejenfton jum Brud einfanbte, biofj mannigfache Urbeit war baran

Sdjulb, jejt werbe id? weniger faümig fpt." (Km (8(3, (2; D & L ((9.)

^für ben Schlug bes EHonats jtnb wieber bie Cagebüd?er ju pergleichen.

55. XHil £nbe (8(3 ^ören bie bisherigen Publifationen auf unb wir bringen

jet-d eine Ueilje pon pollftänbigen Briefen, fjoffmann fdjreibt (<(. 3a*

nuar (8($ an Partei

:

*) €rfd?ien B. 3atmar 1814.



3$ f^offmann als JTtuflffchriftfieller

„<£ip. IDohKöebohrcu Ratten bie ©üte, mir ein Bud? liniirtes partitur«

Papier fenben $u tpollen; inbem id? 6arum, unb 3tpar */, Buch 5U (2

Cinien unb */« 3[ud?] 3U [6 Cinien, unb 3tpar mir ben mir unbefamtten

Betrag in Bechnung 3U (teilen gefyorfamft bitte

1

) l^abe i<h mich feljr 3U

entfchulbigen, baf bie überfyaüften Cbeaterproben pon früb? 8 Ufyr bis

6, 7, Ufjr Ubenbs mich abhielten bis jejt bas Unterlegen bes (Ceptes

ber (Dper ftgaro 3U pollenben*); fyeute f?offe id? aber bamit fertig 311

tperben unb rnerbe bann mit bem gefyorfamften Banfe Cept unb Partitur

<£a\ IDohlOeb. 3urikffenben. J)od?ad?tuugspoU

<£tp. U>ol)l@ebol?ren

Ceip3ig ergebender Bicner

Ben l^3an: [rect. [8^]. 3
) fjoffmann*.

56 . ^a9c herauf fdjreibt er (an fjärtel ober Bochlifc ober einen

Britten?):

„<£rp. ZDohNBcbohren

überfenbe ich in ber Unlage eine (Erjäfylung, bie i<h unter bem Citel:

Bie Uutomate für bie Ul[ufifali(dje] ^[eitung] 9*fchrieben, mit ber ge«

horfamften Bitte für bie (Einrüdung gütigft 3U forgen. — ZDar id? in bem

neulich überfanbten Uuffafce pielleidjt felbft, ruie Ulilo, in bie tuunberlidjen

Seitenfprünge ber bjopsUngloife gerätsen,4
) fo l^abe id? mid? in biefer

(£r3dljlung mieber treulich in bem ehrbaren UTenuettSd^ritt gehalten, unb

fo menig auch Unfangs bie Uutomate ber XH[ufifaIifchen] 5(*üung] $u

entfpred^en (feinen, (0 glaube idj bod?, bafj jie für biefe <§citfd?rift paffen,

rpeil ich ©elcgen^eit gefunben mich über alles tuas Uutomat h*if?t aus»

3ufpred?en, unb allfo auch mufifalifchc Uunfhuerfe ber Urt gan3 por3Üglid)

beachte, nebenher aud? ben mufifalifchen Cubtoig manches über bie neueften

Bemühungen ber ZHcchanifer — über bie HaturUluftf — über ben polb

fommenften Con — Qarmonifa — tjarmonichorb pp fagen laffe, meines

feinen fd?icflid?eren pia£ finben fan als eben in ber IHfuftfalifchen]

^[eitung]. — Bie Cängc bes Uuffatjcs mürbe moty bem (Einrüden nicht

entgegen ftehen, ba er ja in mehrere Stüde pertheüt merben fan, hoch

überlaffe ich a^es EDoljWBebohren (Ermeffen, unb bitte nur, falls

toiber Dermuthen bie (E^ählung nicht eingerüdt toerben fönte, um bal.

bige gütige Büdfenbung bes ZUanuffripts.5
)
— Xtur meine fo bcfchränfte

^eit ift baran fd^ulb, bafj ich feine Bcinfchrift beforgt, hoch fmb rnohl

*) Der Safc ift Infolge 3u?eier glnfdjiebungen oerunglücft.

*) <Db fürs (Djeater ober etroa für einen Klaoierausjug, lägt fleh nidjt exfettnen.

•) Bereits 00m €mpfänger torrigiert.

4
) Die .nadjridjt oon einem gebilbeien fangen ITtann' [bem Riffen Utilo] erfehlen

erft 16 . märj.

®) Kodjliö braute nur einen (teil (eiroa bie 3»eite £fälfte) bes Fragments am

9. £ebruar. Doüftänbig erfd?ien es bann im Zlptil in ber
,
Leitung für bie elegante EDelt*.
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felbft Me corrigirten Stellen öeutlich genug um Öen Drucf nicht $u fyinbem.

2TIÜ ausgezeichneter ^odjadjtung

€iv. IDohl<8ef>ohren

Ceipzig gan3 ergebenfter

D. (6t 3un: (8(<* fjoffmann

HS. Die €rf<heinung am Kurifdjen ^affe

1

) fo wie manches anbere

in bem Uuffaße ift Heminiszens [I] aus meinem früheren Ceben in ©ft»

preußen.*

5T. Knapp zrvei U>o<hen fpdter fenbet er ^drteln bie Bevifion bes Anfanges
ber Hiolinfdjule

:

„<£tv. H)ohI©ebohren überfenbe ich Me mir tvahrfcheinltch 3ur lezten

©urchftcht ju^efc^icftcn beyben erften Bogen ber Biolinfchule, in benen ich

nur ein falfch gefeztes Komma gefunben, unb bitte zugleich gehorfamft

mir gütigft ein Buch liniirtes HotenPapier a (6 Ctnien 3U fenben unb

in meine Rechnung 3U (teilen. —
IDahrfcheinlich h^**1 <2®* B^ohl©. f<hon non £)rn * f^ofrath Hochliß

neue Uuffdße von mir erhalten, ba ich in biefen Cagen recht fleißig

gervefen. — Soeben befd^aftigt mich bie Heicharbtf<he (Oavterfonate 8
)

unb eine Sonate non unferm tvaefern $. Schneiber. 8
)

hochachtungsvoll

<£vo, IBohl©.

ergebenfter

hoffmann

29 >n: (8(*.
-

58* Km 26. Februar übertvarf hoffmann ft<h bei einer Probe von Chcrubini’s

,^anifca‘ berartig mit Seconba, baß biefer ihn auf ber Stelle entließ.

4

)

Um biefelbe &it erfranfte ^offmarm fchtver au (Sicht unb Bruft*

rheumatismus. €nbe Hlarz erfhten enblich bie Ueberfeßung bet Biolin»

fcßule, beren UTanuffript h°ffntann im 3anuar (8(3 abgefanbt

6

); im
Upril gab ihm Hocßltß einen größeren Uuftrag, um ben es ftd? in ben

ndchften fechs Briefen (bis Hr. 63, S. 36—39) hanbelt.

x
) w3<*, td? Ijobe felbft in frfltjerer Seit eine gan3 äljnlidje ZIaturerfd?einung, unb

3war in ber Ztä^e bes Kurifcßen paffes in ©ftpreugen erlebt. (Hs war im tiefen qerbfi,

als id? mid? einige Seit auf einem bort gelegenen Canbgute aufhielt, unb in füllen

Zlädjten bei mägtgem IDinbe beuilid? langgehaltene ©öne t^drte, bie baib gletd? einer

tiefen, gebämpften ©rgelpfeife, balb gleich einer oibrirenben, bumpfen (Slocfe erflangen.

©ft fonnte id? genau bas tiefe F mit ber anfd?lagenben Quinte C unterfdjeiben, ia oft

erflang bie deine Cer3 bes C, Es, fo baß ber fdjneibenbe Septimenafforb in ben Cänen
ber iiefften Klage meine 33rufl mit bas 3nnerfte burdjbringenber IDehmuth, ja mit <Hnt»

fegen erfüllte.- 21. OT. S XVI 100 oben.

•) Die Ke3enfion erfdjien 6. 21pril.

•) fjoffmanns Dorgänger bei Seconba: f. 0. unter Br. 18 (S. 24 unten) unb 40
(S. 30 Klitte). — Die He 3enfton erfdjien 26. mal.

4
) Die beiben heften Sänger ber (Lrnppe, mider unb Keller, gingen etwa um bie*

felbe Seit: 21. m. 5. XVI 272.

*) f)ärtel jeigt fl« 2. 2lpril in feiner titeraturjetiung (f. Seite 39 Bote 1) ju
2 egalem an.

3*

C
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36 Qoffmamt als OTufiffd?rlfißr(Ier

fjoffmamt fcfjreibt f)ärteln am [ 5 . Xpril:

„f)r. fjofratlj Xod?li$ fyat mir ben Zlnlafj gegeben, für bie Zn[uftfalifd?e]

Leitung] eine nollftänbige llbljanblung über alte unb neue XirdjenZnuftf

unb über beyber Derfyältnifj gegen einanbet ju fdjreiben, inbeffen finb mir

baju manche muftfalifd?e fjülfsmittel nötfjig, bie id? nielleidjt non €tn.

IPoljKBcb. <8üte nad? bem Ber3eid?nifj, bas f)r. p Xodjlifc 3U bem Befjuf

£tn. EDofyKBeb. gegeben I?at, erhalten fönte. — Bas Xequiem non

Blojart als bie fyödjfte Spi$e ber neuen Xird?[en]in[uftf] bcftfje id) felbft,

bagegen tnünfdjte id? non bem großen Jjänbel tnofyl außer bem XHefftas

nod? bas Hlejanbersfeft l
) ju fyaben, fo tnie irgenb ein tnid?tig[es] IDerf

non Sebaftian Bad?. Bie gan3 alten unb alteren 3tal[iäner] tnirb f)r.

p Xodjlifc be3eid?net fyaben. — So tnie bie Xrbeit, bie id) fogleid) an«

fange, noüenbet, erhalten €tn. 2Pot?l<8eb. prompt alle mir gütigft mit«

geteilten Sachen 3urücf. — 3m ünfdjlujj remütire idj einige mir mitge«

tfyeilte BTufiffalien], beren Xe3[enftonen] tßeils fd?on in ber ZH[ufifalifd?en]

Leitung] enthalten, tljeils mit besfjalb 3U re3enftren unmöglich ftnb, tneil

mir jebe ©elegenßeit fte 3U ßören abgefdjnitten. IBollen mir bagegen

<£tn. IDoljKBeb. einige ber neueften größeren (Befangner fe im

Xird?en ober Kammerftyl 3um re3[enjtren] mittljeilen, fo tnetbe id? jejt,

ba id? nolle ZHuße 1?abe, bie Zlrbeii prompt förbem.

f)od)ad?tungsnoll

€rn. IDoßKBeboljren

ergebenfter

fjoffmann

Ben [5 Xpril [8[$.

M Qoffmann fjatte 3uerfl „ben 3u&a5 “ gefd?rieben.

*) Dielleid?t bie Symphonie i grand orchestre, Op. 5 con 3°^0,tn petet pijis

[1788—1874] (bei ^Srfter in Breslau).
•) JDaren 21. 3UÜ 1813 ange3eigt, aber nidjt uon Efoffmann.
4
)
tParen 26. ITlai 1813 ange3eigt, ebenfalls nidjl oon l)offmamt.

•) ,fran3 £., 1780 1838.

•) nid?t 3u entfd?etben, ob ber 21bt 3°l?ann S™nl St. (1760—1817) ober

3ofeplj fubwig £obi genannt St.

fjiebey

Piyis, Sinfonie*)

<£bell, Quatuors 8
)

Kun3en, ©unert[uren] 4
)

U6
-.[6

Ceffel,
6
) ©unert[ure] [0. [?] rtf? [

Sterfel, 6
) ©unert[ure]

paer, <Dunert[ure]

\

\

Digilized by Google



A. Die geugniffe 37

mir bie in beyfolgenbem Catalog angeftridjenen Werte gütigft jufommen

ju Iaffen, nadj poüenbeter Arbeit »erbe idj fte pünftlidj remitiiren.

QodjadftungspoU

<£w. XBofjllSebofjren

£eip3ig ergebender

B. 5 Zn<ry 18 1$. ^offmann".

60« lim (Tage barauf fanbte Partei — nad? feiner ZTotij auf ^offmanns
Brief — bas gewünfdjte. Um 2 J. 3un* f^wibt f)offmann:

„<£w. IDofyKBebofyren bitte idj gefjorfamft mir gütigft ein Bucfy Iiniirtes

Hotenpapier ju

1

) \6 Cinien $u überfenben unb auf Hedjnung jtellen $u

laffen. — Bor wenigen tCagen fjabe id) wieber einen üuffa§ für bie

XHuffifalifdje] Leitung] £)m. Ijofratfy Hodjli^ gefenbet,*) id? ijoffe, ba§ et

fdjon in €w. IDoljlCBebofjren fjänben ift. Sollten Sie mir im $ad) ber

BofaHTlufif irgenb eine Kejenjton wieber jumenben »ollen, fo »ürbe

es mid} erfreuen. Ber Uuffafc über Kirc^enBTujtf nafjt ftdj bet BoUenbung.

£)odjadjtungspoll

<£». ZBofylÖebofjren

£eip$ig ganj ergebender

B. 2J* 3unius ^8^. ^offmann“.

6J« Ztm 3uli

:

„<£m. JBotjKBeb. Ratten bie <Süte mir nodj bie ZTtittljeilung eines

Juyfcfyen Kirdjenwerfs fo »ie eines teutfdj fomponirten ©ratorfiums]

pon fjänbel 3U3ufagen, bürfte idj wofyl getjorfamft barum bitten? — BTit

fdjwebt es bunfel por, als fey bas berühmte BTiferere non ZlUegri irgenb

»o gebrudt ober geftodjen erfdjienen, ift biefes ber Jall, unb foUte es

»ot/I Hjier 3U Ijaben feyn? —
Qodjad)tungspoQ

<E». IPoljUSeb.

ergebender

f)offmann

B. * 3ul t8(3 [rect. 181*
8
].*

Hadj ber Zloty auf ber Hüdfeite würbe bas ©ewünfdjte am 6 . gefanbt.

62. Ilm H« 3uß :

*<2w. IDo^KSebotjren überfenbe idj in ber Einlage ben fertig geworbenen

Zluffa^ über Kirc^enlHufif — es finb nur wenige Blätter,

4

) aber wie

mir baüdjt ift fo siemlidj alles nötige berührt unb ein IDort 3U feiner

^eit gefprodjen — Hucfy folgen mit bem oerbinblidjften Banf bie mir

gütigd mitgetljeilten ZTluftfalien 3urüd, pon benen idj nur nodj wenige

Cage mir 3U erlauben bitte:

*) 2Jnfd?einenb fotrigieri aus a
[
= 4],

*) tDot^l ber iluffa^ .lieber einen 2lusfprud? Sacdjinis*.

•) 3« *>er Ueberfd?reibung bes Empfängers bas richtige 3äbt.
4
) Die „tueiiigen Blätter" beanfprudjten immerhin brei Stüde ber 21. UI. näm

lid? Me uom 81. ilugufi, 7. unb 14. September.



38 Qoffmötm als fltuflffdjrlftftetler

PaleBtrina, respfonsoria]

Caldara, morte e sepolt[ura di Cristo]

Leo, Miserere

Scarlatti, Missa

Marcel lo, Salmi

Juy, £f}öre

£\x gleicher td} im Pertrauen auf £m. tDofjKSeboljren

(Süte eine Bitte, bie mir 6er Prang 6er Umftdnbe abnötfyigt — Plein

faümiger (Befdjdfftstrdger in "Königsberg fjat unterlaffen mir eine ein»

gegangene (Selbpoft ju fen6en un6 mid} baburd} in nid}t geringe Per»

Iegen^eit gefejt, je6ocf? muf auf mein Icjtes ZKonitorium bas (Selb beftimt

fpatftens in 3 tDocfyen einge^en. <Em. tDoljKSeb. ftnb 6er <2ht$ige in

6em mir fonft gan3 frem6 gebliebenen ©rte, an 6en id} mid} in 6iefer

Perlegenljeit wenben fan, un6 id} glaube bafyer feine
t
fel}lbitte 3U tfyun,

wenn id} Sie geljcrfamft bitte mir nur mit 6er Keinen Summe oon

20 rtfj ausjuljelfen, 6amit id} nidjt an 6en 6ringen6ften Bebürfniffen

bes Cebens in 6iefem Hugenblid PTangel lei6e, weldjes mir um fo

empftnblidjer feyn mürbe, als
[
6ie] mir fdjon jugeftellten (Selber nur burd} 6ie

Saümntjj meines XHanbatars aufgefyalten werben. Selben €m. EDofyKSeb.

mid} nur in 6en Stanb meinen Heft balbigft 6urd} Hrbeit absutragen,

aber aud} 6ie baare Hüdjafylung 6er lejten 20 rtl} foüte erfolgen, trenn

<Ew. XDo^KSeb. es vielleicht münfdjen, jebod} giebt es vielleicht recen-

senda ober anbere nötige ober wünfdjcnswertlje Huffdtje, bie id} fogleid}

pometjmen unb abliefern mürbe. Schlagen <£m. EDotjKB. mir ntdjt meine

Bitte ab, benn fie ift in bet Cljat burd} ben Prang ber Umftdnbe per»

anla§t, ba id} immer unb immer auf bcn (Eingang bes (Selbes gewartet;

mie fehr id} banfbarlidjft 3M <Süte erfennen roerbe, barf id} mol}l nicht

erft perftd}ern, inbcm id} nur nod} bie Bitte am balbige Untmort f}in«

jufüge. fj^^tongsooll

(Em. ZPofjKSebofyren

Ceipjig gan$ ergebenfter

P. U*3uI: E^offmami
4*.

63. Hm 19- 3^*
*<£w. IPofyKSeboljren

mürben mid} augerorbentUd} uerbinben, wenn Sie bie (ScfäUigfeit Ijdtten

mir auf 3wey lEage ben neueften 3a
fy
r9an3 ber Xnuftffalifdjen] ,5cit[ung]

mit <£infd}Iu§ ber Iejt erfd}ienenen Stüde gütigft mitjut^eüen, mit öem

größten Panf würbe id} bas mir mitgetl}eilte jurüdfenben. —
^uglcid} nefyme id} mir bie (Erlaubnis über einen litterarifd} muft»

falifdjen (Segenftanb ansufragen. — Per Polygrapf} Kotjebue Ijat einen

©pernHlmanad} ans Cageslidjt geförbert, unb mid} gemahnt es fel}r

batüber mandjes ju fagen, was wol}l in &it unb ©rbnung taugte.
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A. Die §eugniffe 39

(En?. EDofyKBebofjren bitte ich öaher mid) 3U beftimmen, ob id) ctn?a ent.

webet eine förmliche He$enfion fürbie Citteratur^eitung, 1

) ober einen

Muffatj brüber für bie ZTCufif[alifcf?e]
<5cituttg liefern bürfte?

^odjadjtungsooU

<2w. H)o^I<Seb.

Cetpjtg ergebender

D. t9 3ulius f)offmann

So eben fällt mir ein, bafj td) (Ern. IPohKScb. noch ben

meinem lluffa$ über KirdjenZHufi? Küdfid^ts bes f)änbelfd?en ©rat[oriums]

fd/ulbig, bürfte \<t) wohl ge^orfamft bitten mir nur mit fuqen IPorten

ben Hergang ber Sache, n?ie bas feltene IPerf in <£w. IDohUBeb. ^änbe

gefommen, gfitigft mit^utijeüen, ba id) redjt genau barüber feyn ju fönen

wünfehte?"

Um { 7. iluguß brachte Hod/lth eine ausführliche, burdmus wohl«
n?oIIenbe Xe$enfton ber erften beiben Bänbe ber ,^antafteftücfe‘, bie 3U

©ftem erfdjienen waren. IDenn feine ilusführungen auch fd/wunglos

finb unb bie Porwürfe wiebcrholen, bie 3e

<*
*n Paul in feiner Porrebe er«

hebt, fo ftnb fie hoch entfpredjenb mafjpoll unb im ganzen nicht ungerecht.

3n 3toifcf7cn lieferte bjoffmann ben Ko^ebue.lluffatj ab*) unb machte ftch

nunmehr baran, bie recensenda ju ertebigen, bie ftch in3wifchen angehäuft

hatten. 3n ^er Segel wirb er bie Xlrbeiten perfönlich abgegeben h^en
(ein Beifpiel f.

B 3); nur bie beiben lebten Kejenftonen fanbte er am
(2. September mit ben gefamten ZHufifalicn felbft burdj einen Boten:

„<£w. IDohlÖebohrcn überfenbe in ber Zlnlage bie beyben Hejenfionen

ber ^oehlidjfchcn <£laoier(£ompof[itionen] 8
) fo wie ber Boielbieufchen

©per,4
) in beyfolgenbem paefet aber bie mir por einiger ^eit mit«

geteilten ZUuftfalien ; alles h^be ich nunmehr ange5eigt unb rejenftrt, bis

*) ffürtel oerlegte feit 1812 Me ,£eip3iger £itteraiur.3>eitung‘
; feine Sohne liegen

fie 1834 emgeijen 3dj habe bie JTtonate 3anaflr bis ©ftober 1814 burdjgefehen. Darin
verben nur feiten €r3rugniffe ber febönen titeratur befprochen, unb bann meift ephemere,
lieber biefe roirb manches geißreicbe IDort getagt, 3. 8. über jvei £ußfpiele eines ge«

viffen Kläbr (4. ©ft., 5p. 1926 f.); id? bat** aber Wne Kr3enßon getunben, bie oon
ffoffmann fein müßte 21m 3 llooember (5p. 2142/44» iß ber XIII. 3abrg. oon Koßebues
2llmana<h bramatifeßer Spiele (£eip3ig, fjartmann, 1815) ange^eigt; auch biefe He«
3enßon iß fchverlicb oon bfoffmann (trog ber auch bei liefern üblichen (form «Eil ßatt

€ile, bie gegen Schluß oorfommt). — Die Hebaftion mürbe unter ber Ceitung bes alten

Polfbißors <£. D. 8ecf (1757—1832) oon oier vetteren (ewiger (Selehrten beforgt:

bem 3u ißen unb CbHermann £). 8Iümner (1765—1839), bem pbvßfer £. tt). (Diibert

(1769—1824), bem befannten pljilofophen ID. (L Krug (1770—1842) unb bem 21r3te

K. <3. Kühn (1754 1840).

*) £r hotte ibm eine freie (8rief«)(form gegeben; fo erfchien er in ber 2t Dt. 5.
oom 26. ©ftober unb 2. Zlooember.

•l § rei Klaoierfompoßtionen bes Dr. 3<>feph fröhlich [1780— 1862, Ittußflebrer unb
p.ofcffor ber niußftheorie an ber Unioerßiät IDürjburg, fpäler auch Direftor ber £anbes*

lUufir.chule bafelbß] verben in ber 21. Ul. § oom 29. ilooember 1815 (XVII 806/08)

befprochen. Die Doppelre^enßon fönnte vobl oon Qoßmann fein; baß ße aber 14 1

/«

ZTlonaie liegen geblieben, iß boeb unvahrfcbetnlicb.
4
) ,Der neue (ßutsberr*. Die (leibet infolge ber politifchen «Ereignijfe chauotnißifch

angehauchte) He3enßon erfchien 5. ©ftober.
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£}offmamt als UluflffAriftflefler*0

auf 6ie Dreslcrfc^cn .flötenftücfe, IDcfcers Siegeslieb 1
) unb Rimmels

Häthfel ber biefe brei Sachen ftnb aber fo im fyöcfyften (Stabe un»

bebeutenb, bafj es um ben fleinften Kaum in ber ZTIfuftfalifcljen] Rettung,

]

ben if/re H^eige eingenommen hätte, Schabe gemefen märe,

f^ochachtungsooll

(2m. IDefyKBeb.

£eip$ig ergebenfter

Den \2 7 br: Jjoffmann".

Dierje^n Cage barauf fuhr er ab nad) Berlin, mo ihm eine JDieber-

anfteüung im Staatsbienfte in ilusftdjt ftanb.

(Berlin III)

M. Huf EDunfch ber Hebaftion ber H. HI. fdjrteb £)offmann in BerÜn
aiskalb einen 5ufammenl)ängenben Bericht über bas bortige ZHufifleben unb

fanbte ihn am (0. Dejember an Partei mit folgenbem Begleitbrief, ber

uns reefjt fein freunbfcfyaftlidjes Derhältnis ju bem trefflichen BTanne $eigt:

*£m. IDohKScbohr. überfenbe ich in Anlage mit einem Briefe an

bie Hebfaftton] ber ZH [uftFalifchen] ^[eitun^] einen 3iemlich langen Huffafc

über Homberg unb Spontini. — XTleine Hletnung über lejteren mirb

manchen IDiberfpruch finben, benn cs liegt in ber Cenben3 ber heutigen

<£ompof[itionen,] ba§ man jenen Cumultuanten in Schufj nimmt, inbeffen

ift es benn hoch gut menn fo etmas 3m Sprache fomt. 8
)
— Hachft ber

Bitte, mir gelegentlich burch t)m. fyhigs Commiffionair, £)m. $eifcher
8
),

mein Hiftchen 3U fenben, hätte ich «och manches Hnliegen auf bem f)er3en,

beffen (Erfüllung mir 3hrc ®üte unb ^reunbfehafft oerbürgt. — Hpels

ZHetric!, 4
) ein für mich fo mistiges Buch, ift hier noch nicht 3U h^n,

fönten Sie mir biefelbe mohl gelegentlich gütigft fenben unb ben preis

auf meine Segnung ftellen. — ferner merben Sie fclbft bas unerhörte

*) .Siegeslieb 6er DeutfAen* oon Karl Aleganber fferflots (1759—1830, Oftpreuße
unb Subalternbeamter am KammergeriAt, t>on fjoffmann fpäter bisroetlen 3U Cutter &
IDegner mitgenommen), für oier Stimmen fomponiert oon Bemharb Anfelm IDeber:
Berlin, (SrcbenfAüfc 8c Seiler, 1813.

*) (ErfAien 11. 3<muar unter bem uerheißungsootlen (Eitel .Briefe über (Eottfunfl

in Berlin. <Erftec Brief 1

. (Ein Reubrucf bes mid^tigen Auffafces ift im jmeiten De»

3ember»£)eft ber .mußf* erfdjienen unb fleht auf IDunfA im Sonberbrucf 3ut Perfügung,
folange ber Porrat reicht.

•) Der befannte £eip3iger Budjljänbler (Bewarb ^leifdjer (ber ältere).
4
) Der Ceip3iger Aboofat Dr. jur. 3ofyann Auguft Apel (1771—1816) roar be»

fanntlidj gewiffermaßen ber £eip3iger piatjbalter ber Dresbener (Erias Kinb»£aun<Qeü;
er gab 1810/12 mit £aun 3ufammen bas ,<SefpenfterbuA‘ heraus, beffen 1. Banb ben
fpäter oon Kinb bramatifterten .^reifAüg* enthält. 3n l*reffunter ftni> aber feine miffen»

fd?aftlidjen Bemühungen: in Banb X ber A. 1H. §. (1807/08) hatte er bie große Ab«
hanblung .Heber KhY*t?mus unb lHetrum 1 oeroffentlid?t (brei Abteilungen, beren febe

burdj oier Stücfe ber geitfArift hinburA<jeh*)> er führt barin bie antifen ITletren auf
ben mobernen ITlufiftaft 3urücf, morin ihm fpäter Hubolf IPeftphal unb anbere

gefolgt ftnb. Auf Drängen feines ^reunbes Abolf IPagner braAte er biefe llnterfuchungen

tn Buchform; ber erfte Banb erjd?ien 1814, ber 3U>eite fur3 naA bem (Eobe bes Df. 1816,
beibe bei IPeYganb in Ceipjig. — «Eine ausführliAe «El^araftertftif bes reiAen Bürger»

meifierfohnes unb Ratsherrn ftnbet fiA in £auns ITlemoiren (Bullau 1837) II 5—27;
banad? gehörte RoAlifi ebenfaüs 3U ben ftänbigen (Säften bes Ifaufes (9 unten), unb man
benft ftch gern auA ffoffmann in bem gaftltA«n IPeinfellev (23 f.).

t
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A. Die geugnlffe

Uitglücf eines tEabafraudjers füllen, toenn et mit penpcfynter 5UTI$C am
ganjen ©rt fein Blatt finöen fan, bas ifjm nidjt ZTCunb unb (Baumen

jerfdjeuert? — 3” tet Cljat ift bet tfyeuerfte tEabaf fyier mit folcf?* un»

ausftefylidjen Samen jerfejt, baf er mtd) tute ©pium betaübt; fönte icf?

tpofyl burd) 3l?re (Büte auf irgenb einem XPege unb ofyne Jurdjt ben

XHauttynem in bie bjänbe ju fallen ein paar pfunb jenes tjerrlidjert

Knafters, ben idj aus bet Hraftfdjen £)anMung a ( rtfy 8 ggr bas %
erfaufte, 1

) erhalten? — Der fleine Porratfy ben idj pon £[eip3tg] mit«

nafym ift leibet fdjon perraudjt, benn pon bem füfjen Duft angejogen griff

alles in meine Bofe, unb id) blatte tpenigftens ben (Benujj, baf es in bet

tOjat fo rod) ruie auf bem Heidjarbtfdjen Haffeeljaufe. — €nblkfj bitte

id) redjt bringenb fjrn. Campagnoli

2

) eine ©uperture pon meiner Com*

pofition bie er nod) in fjänben Ijat, abforbem $u laffen unb gütigft $u

afferpiren.
8
)
— Per3eif)en Sie nur biefe ganje Citaney non Bitten, bod)

id) rechne ganj auf 3fy« ^reunbfdjafft. —
Xlod) ift es nidjt beftimt ob id) für immer in B[erlin] bleibe, bod)

glaube id) es beynafye, menigftens ift es mein XPunfd). — Bie Perfügung

bes Königs, nad) ber ben aus bem ef)emat)ligen Sübpreufjen perjagten

©ffijianten bie f^älfte i^res (Beljalts ausge3af)lt befommen, bringt mir

über 3000 rtl) ein, unb id) f)abe nid)t geringe Cuft einen tO?eil biefes fo

gan$ unperljofften €infommens 3U einer red)t interreffanten Heife ju per*

menben, in meinem ^all id) benn aud) bas Pergnügen l)ätte Sie perfön*

lid) mteber $u fetten.

4

)

fjod)ad)tungspoll

<£w. tPol)l<Bef>ol)rcn

Berlin gan3 ergebender

B. JO Be3br: J8J<$. fjoffmamt."

66. Ber gleid^eitige Brief an bie Hebaftion lautet:

*£[iner] f)od)Perel)rten Hebaftion mollte id) gleich mit ber Cf)at bes

tneifen, ipie gern id) ben mir gütigft gegebenen Huftrag erfülle, baljer

*) 3« einem fettiger Briefe vom Bnfang bes 3<*fltes (16. 3ö«v <nt Kunj) rühmt
fjoffmann ben „herrlichen, herrlichen Knafter i 1 16 gr."

*) Bartolommeo Campagnoii (1751 -1827), Diolinijt, mar 1797—1818 Konjert*
meiner bes <5en>anbhaus»0rcheflers. f)offmann nennt ben „gefeierten Hamen" fdjon

13. 3uli 1813 in bem Briefe an Speyer.
*) = vermähren.
4
) Selber blieb bas <5anje ein fefjoner Iraum. ffoffmann fdjreibt trippeln am

12. ITTär3 1815, bie Gablung fei ihm „nad? ber Verfügung ber Commiffion, bie id? Dir

abfchriftltd? beilege, runb abgefd?lagen roorben . . . 3$ n>iü mid? an ben Staatsfansler

[dürften non Qarbenberg] menben, ihm fur3 unb bünbig meine beftanbenen Perijältniffe

auseinanber fegen unb um BemiQigung bes rfiefftänbigen (ßehalts nad? ben aufgeteilten
cSrunbfägen bitten unb bitte Did? red?t beglich, auf irgenb eine 2lrt . . . mein äkfud?

3« empfehlen." 3m näd?ften Briefe uom 28. 2lpril hrifjt es bann refigniert: wPon Poft*
tag 3U Pofttag hob* id? gehofft, ba§ Du Dein gütiges Derfpredjen erfüllen unb mir
megen meiner (Entfcbäbigungsilngelegenbeit eine (Empfehlung an ben Staatsfan 3ler

fd?itfen mürbeft, ba bies aber bis jejt nicht gef^ehen ift, fürchte ich beinahe, baff Du
vielleicht bod? am <£nbe an bem glüeflicben (Erfolg ge3tx>eifelt höben magü- — “ 3m
barauf folgenben Brief vom 18. 3°ü tÜ fd?on feine Bebe mehr von ber Sache.
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\2 ^offmamt als OTuflffdjriftfiener

fomt Me Derfpätung meiner Antwort auf 6as lejt erhaltene Schreiben.

Amts<Sef<häffte gelten mich nehmlich ab beyliegenben Auffaß ju enbigen,

6er, ift auch bie Deranlaffung ba3u längf! vorüber, hoch wohl noch pon

3nterreffe feyn möchte, weil er fid? im Allgemeinen über 6en C^arafter

6es Hombergfchen Spiels fo wie Spontinifdjer ZHuftf ausfpridjt, un6 ich

auch beylaüftg mid? bemüht ijabe 6en Unterfdjieb jwifchen Styl unö

Alant er in bet ATuftf flar a^ubeuten.

Don ju
<3eü werbe idj bemüht feyn €[inet] Ijoc^oere^rten He.

baftion manchen Auffaß über l^ieftge HTuftf[aüf^e] Barftellungen nach

ber angegebenen IDeife mitjut^eilen.

Jjochachtungspoü

<£[iner] £)ochDerehrten Hebaftion

Berlin ganj ergebender

tfranjöfifc^e Strafe No 28 Ber HegierungsHath *) fjoffmann".

Ben 10 Bejbr: 181 $.

18\5

$7 f. laut Cagebudj erhielt l)offmann am 17 . 3anuar 1815 einen „angc
nehmen Brief ber Hebaftion ber 2JT uf[ifalifcf^en) ^[eitung]" unb am 18 .

einen „Brief t>on fjacrtel aus Ceipjig"; ber letztere war (nach fjärtels

Hoti5 auf Hr. 65) am 1 $. abgegangen.

69« Biefes gan3e 3ahr fyinburdj lebte f)offmann in peinlicher Ungewißheit.

Bie beftnitipe Anftellung im Staatsbienft ließ auf ft<h warten, unb bie

Aufführung ber ,Unbine‘ ließ ebenfo auf fich warten. So fanb er auch

feine rechte £uft jum Schreiben.

(Einftweilcn arbeitete et biätarifch am Aammergericbt
; währenb ber

(Serichtsfericn im 3U^ tpurbe er bann porübergeljenb als <£jpebient im
3uftijminifterium bcfcfjdftigt, unb er erwartete beftimmt, biefe fubalteme,

aber unoerantwortlidhe unb nicht eben anftrengenbe Stellung für bie Bauer
$u erhalten. Hoch im ©ftober lebte er in biefer Hoffnung; er fchreibt

am 5 . an bie Hebaftion ber A. ZU.

„Berlin Caubenftraße No 31 .

B. 5 ©ftober 1815 .

Hiebt genug fann ich mich bey <£[iner] J)ochDerehrten Hebaftion meiner

anfeheinenb unoer3eyIichen Saumfeeligfeit h^cr entfchulbigen. 3mmcr
hoffte ich thätig beweifen $u fömten, wie fehr es mir am fjerjen liegt an

einem folgen hoc^?9eac^?tetcn 3nf4
itut fortwährenb Cheil 3U nehmen, aber

immer mehrte fich &ec Anbrang ber Bicnft<3efchäfftc, fo baß es mir un*

möglich würbe mit gehöriger ZTtuße unb Anftrengung für bie XHfufifalifche]

^[eitung] etwas aus3uarbeiten
;
mittelmäßiges ober flüchtiges mochte ich

nicht liefern. 3CS* üblich, naeßbem bas Bureau bcs 3ufti3^tmfters

pergrößert ift, wirb mir ZTluße, unb bie Anwcfenheit ber ATilber, bie in

‘) ßoffmann natjm bis jn feiner befinitioen HJieberanftellung biefen jefct freilich

antiquierten (Eitel (= Hat «n ber Regierung, b. 1*. bem ©bergeridjt, 3U XDarfcßaui

roieber auf.
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A. DU geugniffe 43

Beethopens $belio auftreten mtrb, giebt mir ©elegenheit einen Uuffa$

$u liefern, 6er nicht ohne 3fltcn:€ffe f«Y^ mirb, 6a idj 6ie Partitur 6er

©per ^iöclto 3ur genauen X)urcfyftdjt erbalte, folglich eine grünbliche Be*

urtfyeilung biefes Meiftermerfes liefern fan. BaI6 nach 6er Darftellung

merbe ich 6iefen Uuffa$ liefern, fo mie auch 6ie mir übertragene Hejenfioncn

beforgen. Meine Unbine fomt im lauf bes IBinters auf bas (Cfyeater,

fte n>ir6 bereits ftubirt.

^odja^tungsooU

€[iner] ^oc^Bere^rten Kebaftion

ergebenfter

fjoffmann*.

Die ,,pbclio‘«Premiere fanb am ((. ©ftober ftatt, bie jtücite lluffüljrung

— erft biefe mit ber Milber>f)auptmann in ber (Titelrolle — am (4-

Ceiber führte ^offmann feine Ubficht nicht aus unb perfagte feinen Cefem fo

eine mistige Crgänjung feiner Uusführungen über Beethopens Coriolan.

unb (EgmonbMufif. Statt feiner berichtet am {5. Houember ber ftänbige

Berliner Korrefponbent ber U. M. ö- ü&er Premiere ;
bei biefer ©e^

legenljeit tljeilt er ferner mit, ba§ am 22. sunt <*00jährigen 3ubiläum ber

fjohenjoUernbynaftie ein Cinafter pon ,fouqu6, ,©affilo‘, gefpielt mürbe:

„3<h nenne biefes roohlgelungene Stücf . .
. hi« tiut megen ber herrlichen

Chöre ber Krieger [einerfeits], ber grauen, ©reife unb Kinber [anbrerfeits],

bie pon bem jetjt hi« lebenben Kegierungsrath« ^offmann
meifterhaft componirt ftnb." (XVII 772.)

(8(6/(7

(8(6 fielen enbltch bie beiben lang ermatteten ©ntfeheibungen : am
(. Mai mürbe fjoffmann — nicht im Minifterium, fonbern am Kammer-
gericht — feft angeftellt, unb am 3. Uuguft, Königs ©eburtstag, fanb

bie Uraufführung ber ,Unbine* ftatt, gerabe sehn 3ahre nach f?ojfmanns

Debüt als Dirigent in XBarfdjau (pgl. S. (9)- $ie il. M. 5* berichtete

brei Mal über bie ©per : in einer Boranjeige ber Kebaftion am 2<(. 3uli

(8(6 (XVIII 5(9), im Monatsbericht bes Berliner Korrefponbenten am
(8. Sept. (8(6 (XVIII 655) unb in einem befonberen Uuffafc pon

Carl Maria pon TD eher (gefchriebeu nach Ungabe bes Sohnes
in Berlin 25. Desember (8(6, batirt Berlin, im 3anuar (8(7 unb ein*

gefanbt aus Dresben Cnbe Jebruar) am (9- Mär$ (8(7 (XIX 20(/08).

Bierthalb Monate fpäter, am 2. 3U^ (8(7, fprach bann Umabeus
TDen bt in einem Uuffafc »Ceftüre für Mufifer unb ,freunbe ber Confunft'

ausführlich über fjoffmanns Crjählung ,Das Sanctus*, bie foeben im
I. Bb. ber ,tlachtftü<ie‘ erfchienett mar (XIX ^58/ 60).

(8(8 (82(

70, 3m 3ahrc (8(8 legte Kochli^ bie feitung ber U. M. nieber; er

mirfte pon ba an nur noch gelegentlich baran mit. 3m £?erbfte biefes

3ahres fchrieb f)ärtel an ben „Kegierungsrath" f)offmann — anfeheinenb

hatte f)offmann alfo feit (. Mai (8(6 nichts mehr pon ftch hören laffen —
unb erfuchte ihn, enblich boch mieber ber U. M. 5U gebenfen.

Jjoffmann fe§te um Heujahr (8(9 ben anefbotifchen Beriet auf, ben

ihm ein „großer, meltberühmt gemorbenet Biolinfpieler" pon bem munber*
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^ofmontt als OTufiffd?riftflffler

licken Baron pon B. in Berlin gemacht Ijaben follte, unb fanbte biefen

Huffafc mit folgenbem Brief an £)drtel:

„Berlin ben \2 3anuar 1819 -

Caubenftrafe No 3 (.

€dngft fjdtte id), bjodjperefyrtefter ^reunö unb Jjerrl 3^r gütiges

Schreiben beantwortet, wdre es mir nidjt barum $u tljun gewefen, 3*?nen

gleidj mit ber Cfjal $u beweifen, mit welchem Dergnügen idj je$t, ba idj

etwas rnefyr BTujje gewonnen, 3*?rcm EDunfdje gemafj bereit bin für bie

BTufifalifdje 5c*tun9 Huffä^e ju liefern. 3n &er Anlage erhalten Sie

eine Kleinigfeit, bie meines Bebünfcns inbeffen bod) 3 ntcrcffe 9«nug fyat

um aufgenommen 3U werben. Ber berühmte Diolinfpieler, pon bem bie

Hebe, ift ber Con3crtmeifter ZHdfer, 1

) ber Baron aber ber be?annte Baron

pon Bagge, 2
) beffen Hamen id) bcsljalb nidjt ausfdjrieb, weil icf? etwas

mefyr in bie (Scfdjidjte fyineingetragen als ftdj fyiftorifd) perantworten

laffen möchte. Bie f}auptfadje ift budjftdblid) waljr. 3
) — 3^ bin

fonnen einige neue Crfdjeinungen fyiet in Berlin (Bas ^ifdjermdbdjen 4
)

— Cila 6
) pp) 3U nu$en, um mich über bie IDenbung, bie bie (Ppernmuftf

in neuefter <geit nimmt, aus3ufprecfyen. IDdre 3fynen ein folc^er Huffa$

redjt? Sollte ftd) irgenb eine wichtige neue (SefangHTufif ba3u eignen

um fie in ber ^orm einer wirflidjen Hbfjanblung 3U beurteilen, fo bitte

idj mid) mit bem Huftrage 3U beehren.

Bas mir gütigft 3ugefid?erte Honorar pon 20 rtl) Sfddjf]. Cour. neunte

idj mit bem perbinblidjften Banf an.

Hodj einige BTujtfalien, bie id) 3um resenftren erhielt
6
) unb leiber ba»

mals liegen laffen mufjte, Ijabe id) hinter mir, foll idj biefelben pieüeidjt

£)m. Heimer 3m weitem Hemiffion 3uftellen?

Hed)t innig bitte idj um bie ^ortbauer 3*?rcr jteunbfdjafft, 3^tes

gütigen XDofylwoliens unb fyabe bie Cfyre mit ber ausge3eidjnetften fjodj*

adjtung $u feyn

3i?r gan3 ergebenfter

£}offmann

XTCeine Hbbreffe ift

Bes Königl. KammergeridjtsHatfyes pp"

fjärtel antwortete, nad) feiner H0H3 auf £)offmanns Brief, am
10. Februar; bie H. ITC. brachte ben ,Baron pon B.‘ am (0. ZJTdty

unb bie Hebaftion madjte fid) ben Sd?er3, unmittelbar barauf ein

Heferat über ein Piolinfon3ert ZHöfers folgen 3U laffen.

*) Karl JTtofer (1774—1851), feit 1792 fgl. Kammermufifus.
*) Der preufjifcbe Kammerberr Baron Karl <£rnft Bagge lebt abtpedrfelnb 3U

Berlin unb Paris; b»*r ftarb er 1791, angeblid? non feiner (geliebten oergiftet.

*) Betätigt burdj (Berber, Dommer (in ber 2lUg. D. Biographie), <£itner u. a.

5^iis bat bereits 1837 Bagge als ben Ejelben ber Ijofftnannfchen (E^äblung erfannt.

*) con £)offmanns tanbsmann 30 *?ann Phü'PP Sd?mibt (1779— 1853); 25. Hoo.
1818 311m erften, 7. Zlooember 1828 jum setjnten unb legten ITTale in Berlin gegeben.

6
) pon ^riebricb Cubtpig Seibel (1765—1831); in Berlin nur 3ioeimal aufgefflljit

(9. unb 15. De3ember 1818).

•) f.
porige Hummer, S. 43 oben.

I
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Sieben ZDodjen barauf, 28. Zlpril, erfc^ien eine lobenöe furje ZInjeige

pon fjoffmanns ,Sedjs italienifd?en Duettinen4 (XXI 29 ( f.).

ZIber Zjoffmann lieff nichts micber non fid? fyören. Der alte Berliner, 6er

bie fo« 3&ce ha*/ Olucf ju fein, mar 6er J)elb feines erften Beitrages $ur

ZI. ZH. g). gemefen; 6er alte Berliner, 6er 6ie fije 3&e« hat, bet le$te

groffe Diolinfpieler 511 fein, blieb 6er f)e!6 6cs lebten Beitrages. Jür
^ahlenmyftifer — un6 mer märe 6as nicht ein bi§d?en — mag noch auf

6en Zufall ^ingemiefen fein, baff jener erfte Beitrag am (2. 3auuar (809,

biefer Ie|te am (2. 3anuar I 8 (9 au f bie poft gegeben mürbe. — Die

ZI. ZH. 5* hat bann nur n°<h *n «nem Saifonbericfft ihres prager

Xorrefponbenten (3. 3un * (82( (XXIII 4(9) pflidjtgemäfj feftgeftelit, baff

6ie »Zlnbine
4
bort „total mißfallen" hat.

Zln^ang: Bad? b)offmanns Cobe
(822— (825

Bon fjoffmanns Cobe am 25. 3uni I822 sab Berliner Xorrefpon*

bent 6er ZI. ZH. «3. erft im September Xunbe (batiert pom 3., erfdjienen

25.; XXIV 636); er forbert Jjoffmanns ZDarfdjaucr ,freunbe ZHosqua
unb f)i$ig auf, fiebere Zlachrichten über beffen 3u9cn& 3U 9«ben. Statt

beffen gab bann im übernachten Stiicf (9. ©ft., 66(/70) Bodjliff einen

Bcfrolog, ber fcffmerlich feines ©leieren hat an „^reifyeit" ber Behanblung.

Danach hat er pon f)offmann $uerft gehört [(805] bur<h beffen erften

Brief an ihn [(807]; er habe ihm barauf „fogleid}" geraten [in ZDirf»

liefffeit: (8O9 geftattet], für bie ZI. ZU. 3- 3U fäwiben unb 3mar

() eine ©rjählung uon einem älteren ZHufifer, ber in feiner Xunft
„permorren unb launenhaft, aber groff unb fühn

w
fein unb bie f ij e 3& ee

habe, „er fey ZHojart ober bjänbel [ober ©lud] ober folch ein bjeros",

2) eine Kejenfion pon Beethopens 5. Symphonie. Bidftig fei $ehn Cage
barauf — nicht ber »Bitter ©lucf‘, an ben unfer Konfufionsrat offenbar

eben badete, fonbem — »Kreislers leiben 41

) [(8(0] unb bie erfte Beet*

hopen.Bescnfion [(8(0] in leipjig eingelaufen. (8(2 fei £)offmann bann

nach Dresben gefommen, mährenb ber Dölferfcfflacht (8(3 aber in leipjig

gemefen, mo ihn Hod?litj furj nach ber Schlacht befuefft habe ufm. ufm.
— ZHan meint in einen £)ejenfeffel ju fehen. ZIber an biefe Darfteüung

ift überall mie ans fipangclium geglaubt morben,*) bis (899 ©rifebad?
ben Bann brach- Doch barüber unten im „Kritifchen Hüdblicf*. 8

)

3m Bericht über ben Dejember (822 befeffreibt ber Berliner Kor*

refponbent bas ©rabbenfmal fjoffmanns (22. 3an. (823, XXV 56 f.)

©ftern (825 gab Hochlitj eine permehrte, aber nicht perbefferte Raffung

feines Zluffaffes im jmeiten Banbe feiner Sammlung ^ür Jrcunbe ber

Confunft4

(2. Zluflage (830); bie ZI. ZH. 3- brachte 29. 3uni übet*

ffüfffger ZDeife, anftatt auf ben erften Drucf 3U permeifen, aus biefem

Zteubrucf mieber einen Zlusjug (XXVII 434/36).

l
) Dag web ec bie ^tgur bes falfcben (Slucf tt 0 cfc bie bes Kreisler irgenbwie oon

Hod?liß angeregt finb, brauet wolff nidjt erft näber ausgefüijrt 3U werben.
*) 3n ben <£in3el'djriften oon 1828 bis 3 ffe i 1^99; in allen Citeratur*

gefehlten, foweit fie fjoffmann emjl nehmen; in ben allgemeinen, ben Dichter* unb
ben ITtufifer*£ejtcis Deuticblanbs, ^ranfreieijs unb «Englanbs: in jebem größeren Biblio*

thefs*£efefaal fann man bie Probe barauf mad?en.
*) Dor ©rifebadj t^aite übrigens fd?on ITtuncf er 1880 tn ber 2Ulg. D. Siogr. barauf

hlngewieien, ba§ ber »Bitter ©lud4 ^offmanns erftet Beitrag jur 21. Dl. $. war.



4« Qoffmaim ab OTaflffcferiftßellcr

II. 31t«* ben Cagcbüc^erti.

fioffntanns (Tagebücher für ( 8 ( 2 , ^8\3 unb (8(5 liegen uns im Original

nor. $te 3a^r95n9e l 809 unb ( 8 (4 f?aben f)i$ig norgelegen; er gibt Uus»

jüge baraus im jtpeitcn Banbe feiner Kompilation ,Uus £)offmanns leben unb

Zlachlaß‘ (Berlin (823).

Bad} bem 3. 2Ttär$ (8(5 fyat f)offmann nicht meßr (Tagebuch geführt

©b, refp. in meinem Umfange er cs ( 8(0 unb ( 8 (( getan, läßt ftd? nicht

feftftellen ;
jebenfalls gemährt f)i$igs Buch für biefe 3ahre feine ZTCitteilungen

über fioffntanns ZTtitarbeit an ber U. ZU. 5*
ibir geben in biefem unb bem folgenben Ubfdjnitt alle Stellen

(. über fjeffmanns Urb eiten für Breitfopf 8c l}ärtel (jebodj nic^t

über bie Senbungenunb bie Korrefponbenj, um nicht rorljer gefagtes

ju miebcrholen) unb

2. über feinen perfönlidjen Berfefjr mit fjärtel unb Ho cfj lifc in

Ceipjig.

(Bamberg)
(809

£)offntarm rejenftert

(. TDitt’s Symphonien („Opus (. biefer Urt; es ging beffer als ich fischt
hatte"),

2. £iorat>anti’s Virtuosi ambulanti, 1
)

3 . Hombergs Pater noster,*)

Puftfuchens Choräle. 1
)

[Den ,Hitter ©lud 1 ermähnt f)ißig nicht; uermutlich ifd Qoffmaim erft

nad? beffen (Erfdjeinen angefangen (Tagebuch ju führen.]

( 8(2

3uni 20 ZT. ZTT. Uuffaß gemacht: 3°*?ann Kreislers ©ebanfen über
bctt h^hcn ZDerth ber ZUufif 4

) — Ubenbs . . . Kunj — Bor»

gelefen

28 [Uuf ber Ultenburg] fehr fleißig an ber Partitur ber Overtura
3um (Toriolan t>on Beethonen gearbeitet behufs ber Hejenfton

30 [ebenba] Hejenfton ber ©unerture 3U (Toriolan6)

3uti 3 ©egen Hbenb bey Hothenhans großer (Ojec — »üthenber Kopf»

fchmerj non geftem — bodj gut geftimmt — (Trio non Beethonen
— 3been über bas ZDefen ber ZHuftf geaüßert bie feinen (Eingang

fanben

Sept. $ B. ZU. $u fjaufe geblieben unb gearbeitet: Hejenfion ber ZU eh ul«

fchen Chasse — gut gemacht 8
)

(0 [B. ZH.] jufjaufe gearbeitet an ber Hejenfton bes Beethoncnfchen
(Trios

l
) €rfd?ien 27. Dejember 1809.

*) €rfd?ien 8 3anuö* 1810.

•) Der Sad?t>ertjalt ift tjter nicht flar. Das ,£bora!bud?‘ unb bie Anleitung' bes

Detmolber Kantors unb ©rgantßen Union fjeinrtd? puftfud?en (1761— 1830) tragen beibe

bie 3<ü)tes.tabl 1810, waren alfo rieileidji fdjon €nbe 1809 erfdjienen. 3n ber U. UL §.
rejenftert ftnb fie aber erfi 2. Dejember 1812 (f. S. 28 unten mit Uote 2).

*) (Erfdjienen 29. 3UÜ? Hocbüt? cerbaObornte „cbebanfen" in „Differtatiuncnla",

(orrigierte bas aber — n>ot)l auf f)offmanns Kettamation — im 3nbaUsoer)elcbnis bes

3ab r9an95 *

•) Crfdjten 5. TJugufl.

•) (Erjdjien 11. llooember.
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Scpt. ^ V. ZK. mit ©lücf an ber Bcj[enfton] gearbeitet

[6 V. ITT. ju f)aufe gearbeitet — Hej[enfion] bes Crio No \ fertig

gemalt
[8 It. V(l. gearbeitet

t9 V. in. unb Xi. ItT. flei§ig unb con amorc an meinem ZUiffafc für

ben projcft[irten] (EbeaterHlmanad? *) gearbeitet

20 V. in. arbeiten tpoüen — es ging aber nid?t

22 Ubenbs bey Kunj . . . meinen Uuffatj über Don 3uan Stellenroeife

norgelefen unb gefunben bafj er gut ift

2\ Den ganjen Cag gearbeitet unb ben Don 3uan noöenbet

Dec. 26 V. in. Üeberfe^ung ber Diolinfdjule aus bem ^ranjöftfcfyen mit

©lücf angefangen; fleißig gearbeitet

27 X>. m. an ber Ueb[er]fe$ung gearbeitet

28 Su Qaufe gearbeitet an ber Ueberf[eijung]

29 ZI. in. ju f)aufe gearbeitet

30 fetjr fleißig an ber Ueberfetjung gearbeitet

\8\3

3<»n. 2 fleißig gearbeitet an ber Ueberfetjung

3 dito

4 dito

8 Die Zlbfdfyrift ber Ueberfe^ung geenbigt

3J X>. m. gearbeitet an ber Hejfenjton] ber Beetfjoi>[enfd}en] tErios

ZI. m. dito

^ebr. \ an ber Xej[enfton] ber Beetfjfouenfcfjen] tErios fteifig gearbeitet

2 f?aufe unb gearbeitet toie am (* mit ©lütf

(Dresben unb Ceipjig)

[D res ben I]

ITCai \\ Ieiber bin nod? immer nid?t im Stanbe ettras «gufammenfjängenbes

ju arbeiten

\2 Jrüfy an ber Hejenfton ber Braunfdjen unb IDilmsfdjen
Sinfonie gearbeitet

[3 5um crftenmal?! tmeber fleißig an ber Bcj[enfton] ber ZDüm[s]fdjen

Sinfonie gearbeitet unb biefelbe glücflidj beenbigt

Die Hej[enfion] abgcfdjricben

tö Die Hej[enfton] ber Beetfyouenfdjen ZHeffe angefangen

(7 Den ganjeit (Tag ju £)aufe unb bie Hej[enfton] ber Beetfyooenfcfyen

ZHeffe beenbigt unb abgcfdjrieben

[Ceipjig I]

2\ [bei] f}aertel [unb] Hodjli$; fefyr freunbfdjaftlidj unb fyöfüd?

empfangen

26 llbenbs bey Hoefjlitj — etmas fteif — fonft angenehm

3\ X)or[mittags] . . . mit bet ^rau bey ... Hod}ti$
3uni 2 IHittags bey Hod?lit$ mit ber ^rau jum€ffcn — ftdj fo jtemlidj

amufirt, jebodj un poco fteif
—

*) ber berühmten noüeMfHfdjen Sdjllberung ber Samberger 2Iufffltjrung bes ,Don
3nan < mit Qslbein in ber (LUelroUe.
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*8 ffoffmamt als Htuflffdjriftflefler

3uni 6 D. ZR bey Hochlifc 6es C^catcrs tpegen

9 ZZ. ZH. ... bey 4 a c r 4 e I getpefen tpegen 6er Zlusgabe meinerHeber**

fe$ung 6er Diolinfchule
2 \ £u fjaufe unb 6ie Hejenf[ion] 6er Beeth[openf<hen] ZHuftf 3U

€gmont gemacht . . . II. ZH. in <£onneun$ beym ^ofratl? Bochlifc
getpefen

[Dres6en II]

Sept. 19 V. m. 3u fjaufe. Zluffatj für 6ie Zn[ufifalifche] ^[eitung:] Der
Dichter un6 6er Componift mit (Blücf angefangen.

20 H. in. un6 Zlben6s 3U Ijaufe an lluffafc für 6ie Zn[uftfalifche]

^[citung] gearbeitet

©ft. 4 an 6em Ztuffafc: Der <£omp[onift] un6 6er Dichter gearbeitet

8 5U Qöufe fleißig gearbeitet

9 Hufjiger Cag — 6en Zluffa§ Der Dichter un6 6er Komponift poüenöet

2\ V. ZH. . . . an 6em <£omp[oniften] un6 Dichter abgefdjrieben

25 H. 2H. . . . Den Dichter un6 Componift fertig gefdjrieben

[C e i p 3 i g II]

De3. t9 D. m. (Bearbeitet — Bejenfton

20 ZZ. ZK. gearbeitet an 6er He3[enfton] 6esBergtfchen©rat[oriums]
un6 geen6igt

25 5U §aufe — (Bearbeitet — (Elsnerfche ©uperturen ren5enftrt

26 D. ZH. gearbeitet

28 Befuch bey ^aertel — ihm 6ie Be3enf[ion] 6er ©uperturen gebracht 1
)

5 \ D. ZH. Befuch bey Bochliß.

§
offmann re3enfirt in leip3ig „unaufhörlich“ für 6ie ZI. ZH. 5-
m 3anuar fdjreibt er »ZTlilos Brief**) un6 6ie ,ZIutomate‘.

III. Btt# Briefen an Bekannte.

(B am b e r g)

1809

25 . ZHai an fjißig: IDas . . . meine artiftifcf? litterarifche Caufbaljn be»

betrifft, fo ift 6arinn ein nicht unbe6cuten6er Schritt 6a6urch gefächen,

6aß ich Don &cr Bebaftion 6er ZHuftffalifchen] 5citun9 in Ceipji^ als

ZTlitZlrbeiter feyerlich auf un6 angenommen iporben bin, tpelches übrigens

natürlichermeife gan$ unter uns bleibt. Sie fönnen meinen Debüt in

No 20 (ni fallor) (februar sub titulo Bitter (Blucf lefen; ein Zluffafc

6er 3hnen in mancher fjinficht merf»ür6ig feyn tpir6, 6em fie es aber

auch anmerfen n>er6en 6aß Bochliß h* n un ^ »teber nach feiner

ZIrt gefeilt h<*t, meines ich gefchehen laffen mußte, unerachtet es mir

nicht lieb tpar. Das übrige pon mir fin6 Be3enftonen praftifcher ZDerfe

6ie Sie nicht interreffiren, ßn6en Sie aber fünftig 3ufäUig einen Zluffafc

über ©pernlCeyte, fo tpürbigen Sie in 3hr€C Zlufmerffamfeit.

l
) <£rfdienen 19. Januar 1814.

*) Sd?on im Itooember entworfen: f. näd?fte Seite unter Zlr. 7.
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A. Die Seugitiffe *9

18*
*2

2» 15. 3uli an benfelben: Blättern Sie einmafyl im 13*«n 3a*?t9an9
inufif[alifd)en] ^cit[unöL*) f° w«&en Sie auf meinen Huffatj ftofjen:

HTufifalifdje £ eiben 6es Kapellmeifters 3°^annes Kreislet; fo wie

in bem je^igen 3a^r9anÖ künftig : Bes Kapellmeifter[s] 3®i?cinnes Kreisler

(Sebanfen über ben fyofyenXPertfy b e t ZK u f i F

;

beybe Huf»

fä^e ftnb oon mir unb Sie »erben, wie idj mit Hed?t rermutljen Fan,

redjt ijerjlicfj lachen.

5» ©Ftober an benfelben: 3^ !*&• jest mefyr als jemals in litten*

— Hufcerbem, bafj id) fleißiger als je an ber ZHufiF[alifd)en] ^[eitung]

arbeite unb mefjr Hbfyanblungen als Ke$enf [tonen] liefere,

Ijat mit bie f)aertelfdje l}anblung bie fdjwürige Ueberfe§ung einer neuen

fransöftfd^en ZMolinfcfyuIc übertragen, bie neben oielem gutem, uieles

wieberjmnige enthält 1

30. Bod. an benfelben: . . . bann [b.
fy.

jeben Bacfymittag bis 7] jtuinge

id) mid) ju einer mir non BreitFopf übertragenen Ueberfe^ung einer

franjöfifcfjen Diolinfdjule —

1813

(Bresben unb £ e i p $ i g)

[Bresben II]

5. 13. 3u!t an Speyer: Klein (Empfang [in Ceipjig] war überall über

alle Klaafjen l?etjlid? unb gemütfjlidj; Kod)li$ unb t)aertel begrüßten
midj wie einen alten ^reunb, unb bie fjerten bes ©rdjefters

beljanbelten midj mit einer HrtigFeit, ja mit einer Hrt non Submiffion,

bie mid) in gewiffet Hrt uerlegen machte. 3<*? W ®ofyl ein, bafj &as

fleine Saamenfom, was id) geftreuet (id? meine in ber ZTCujifalifdjen ^ei*

tung), fyier aufgefdjoffen unb geblüht fyat.

6. 20. 3U^ an Kuns: Uneradjtet bes großen Cumults ber jefcigen £eit

lebe id) bodj Ijier red^t einfam . . . Beider Fommt es, bafj idj unmenfd)»

lidj fleißig bin . . . £)aertel wirb mit He 3 «nfionen überfd/üttet.*)

I* 17. Bop. an benfelben: Bas Hläfyrdjen sub titulo: ber golbene Copf,

ift fertig, aber nodj nidjt ins Heine gebracht, fo wie audj ein fyumoriftifdjer

Huffafc unter ber jeber sub titulo: Schreiben ZTCilo’ s. eines gebil«

beten Hffcn, an feine ^reunbin Pipi in BorbameriFa, ben idj Ijödjft

wafyrfdjeinlid? ber muftfalifdjen entjie^en unb ben (Eallots ju»

wenben werbe.

[Ceipjig II]

18U
8. 16. 3an. an benfelben: [Bie Proben aus ben *fantafieftücFen‘, bie um

Beujafyr in ber Leitung für bie elegante B)elt‘ erfdjienen,
8
) fyaben in

Ceip3ig] einige Senfation erregt, wie mir $. B. nur nodj eben fyeute

Hodjlifc unb Hbolf IBagner petftdjern. . . .

nJn IDirflid^feit fielen .Kreislet» Ceiben 1 im 12. 3otl*Jö«9-
jn IDirflidjfeit fd?eint ßoffmann in Dresben nidjt «Eine Rejenfion gefdjrieben

3» Jjaben:
f. o. I 50 (S. 32) m. Rote 2.

*) .Beeitjooens gnftrumentaHnnflf* 9.— 11. De3ember, ,£)3c$ft 3erftreute <8ebanfen‘

4.-8. 3anaar. Rls Kutor ber lefctercn ift lujtiger IDeife „3- Kreisler" anaeatben.



50 Qoffmamt als lUuflffchriftfteller

[fjoffmamt ift beljinbcrt infolge] jumachfenber Hrbeit für Me HTufi«

falifche Rettung . . .,
6er td? eben einen wichtigen lluffa^ 1

) geliefert . .

.

9. 2\. HTarj an öenfelben: [Hlit Hücfftcht auf 6ie ^ortfe^ung 6er .Jantafte*

ftücfe‘] fyabc id? bin^ujufe^en, bafj es ftdj nun pon felbft perfte^t, bag in

bie Hlujifalifche Leitung nichts eingerüeft mirb.*) . . .

. . . (Sin Sdjriftfteller mufj mit jebent IDorte geijen, ohne gei$ig o6et

habfüchtig $u feyn, fpridjt Rochlig. .

.

(Berlin III)

18(5

\0• HTai an #>uqu6: (Ein großes paefet Recensenda für 6ie

HTufifalifche Leitung blieft mid? in graulichem Umfdjlag redjt gefpenftifd? an,

un6 [aus] ihm ertönen bumpfe Stimmen: erlöfe — erlöfe — erlöfe uns
aus bem Fegefeuer, in 6em mir fdjmadjten 1 ! 1 (id? ^öre be? Ul?6en jejt

Dantes Purgatoriol eine Ijier pafjliche Bemerfung).

IT. Hu* Boffmamt* Büchern.

Der Bamberger EDeinhänbler (Earl ,£rtebrich Kun$ befd/log (8(2,
eine Ceihbibliothe? 5U errieten un6 perftieg ftd? (8(3 fogar $ur Begrünbuitg

eines Berlages. Diefer follte eröffnet merben mit je einem Banöe pon

fjoffmann, $. <S. EDe^el un6 <25. £). Schubert, ^ür feinen Ceil per*

pflichtete ftd? ^offmann am (8. Hlätj (8(3, „mehrere Huffa^e" 3U liefern,

„pon 6encn einige fchon in 6et Hlufitalifchen Leitung enthalten finb."
8
)

5u>ci Umftäube befd?räntten f)offmann aufs ftdrffte bei 6iefer Sammlung.
€rftens burfte er in öiefen für öas allgemeine Eefepublifum berechneten

Büchern nicht in mufifalifches Detail eingehn; technifdje Kuffä^e (mie

öie meiften Kejenfionen) tarnen alfo gar nicht in ^rage un6 bie übrigen

nur fo meit fte allgemein gehalten mären. Reitens befa§ fjoffmann,

mie mir gefehen haben, 6ie H. HI. £. gar nicht 06er nur bru^ftücfmeife*)

unö mancher Huffa£ mar ihm pielleicht gar nicht mehr gegenmärtig, als

er jefct an 6ie fleine Sammlung ging.

Die ,Jantafieftücfe‘ maren auf ein Bänbdjen pon \2 Bogen bered?«

net; mie öaraus erft jmei, bann Pier Bänbe mürben, fann h'cr nid/t

perfolgt merben 6
); ebenfo menig ift hier ber Ort, feftjuftellcn, mie meit

£}offmann bie Stücfe überarbeitet hat -
e
) ©enug, bafc ber erfte Banb

((8(4) Pier Huffä^e aus ber H. Hl. enthält:

*) ,Die 2lutomate‘: f. 0 . 1 56 (S. 84 f.).

*) 3n EDiifltchfeit fanbte fjoffmamt noch ben ,OTufiffeinb‘ unb ben Ruffafc ,Hebet
einen Rusfpruch Sacchints* ein.

•) Der Dertrag u>irb jum erften OTale ooflflänbig erfdjeinen ln meiner Ausgabe
oon ,Qoffmamts öriefu>e<hfel‘ S. 104/06.

4
) Dgl. oben I 24, 25 m. Rote, 26, bef. 68. Den ,Hitler <5lucf‘ mußte Ihm fein

^reunb IHorgenroth in Dresben am 28. Rpril beforgen unb fy>ffmamt fchrieb ben Ziuffafc

bann an ben folgenben (Lagen für bie Sammlung ab.

*) 3n »§offmanns Briefwechfel* gefleht bas in ben Roten (alle auch ln bem
Rusfdmitt D & L).

•) Hur bezüglich bes .Ritters <ßlu <f* möge bas erlaubt fein, bamit Dfr. alles tos

»irb, was er über biefes Stücf auf bem bergen ho*- 2Xls ^offmann es 1813 abfehrieb

(f. Kote 4), maren ihm natürlich bie Renberungen nicht mehr gegenwärtig, bie Rochlift vor

mehr ab * 3ahcen äaran oorgenommen; er befdjränfte ft cf? alfo auf unbebeutenbe Retouren.
Ceiber aber ift bie €rjählung in ber Buchausgabe burdj ein Derfeljen f^offmamts ober

S

k
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B. llnbeseugte Hejenflotten 51

Hitter <Blud

3ofyannes Kreislers . . . muftfalifdje Ceiben 1

)

Johannes Kreislers (Bebanfen über öen l^oljen ZDertfj 6er Blufft

Bon 3uan
un6 einen fünften (Beetzens 3nftrumental*Znuftf), 6er jufammengejogen

ift aus 6en Hejenfionen non Bectfyopens

5. Symphonie un6 6en

Crios op. 70;
6er rierte Ban6 (18^5) wieberfyolt 6rei Auffäge 6er ^eitfcfprift

:

Ztadjricht pon einem gebilöeten jungen XlZann

Bet BTufftfeinb*)

Heber einen Ausfprudjs Sacdjinis. 8
)

2. £ünf 3aljre 6arauf tpieberfjolte ftdj genau 6er gleite Dorgang. (Beorg
Keimet in Berlin fdjlug fjoffmann por, eine Sammlung feiner Crjäfylungen

3U peranftalten, un6 fjoffmann nannte in feiner 3uftimmen6en Antwort

pom (7. Februar J818
4
) als erftes Stüft 6en Auffag ,Ber Bieter un6

6er <£omponift‘ aus 6er A. Hl. Auch hier, t>«i 6en »Serapions*
Br übern*, wuchs bas „artige Bänbchen* ftch $u pier Bänben aus. Aus
6er A. ZTl. <5- wieberholt biefe neue Sammlung brei erjäblenbe Auffätje

:

Ber Bieter unb 6er Componift (in Banb I, J8J9),
Bie Automate (in Banb II, 1819),
Ber Baron pon B[agge) (in Banb III, 1820);

aufjerbem enthalt fie tpieber eine Abhunblung (in Banb II), bie 3ufammen»
ge3ogen ift aus 3U>ei tfjeoretifdjen Auffä^en, nämlich

ber He3enfion pon Beetljopens ZHeffe

unb ber Abhanblung »Alte unb neue Kirchenmujtf*.

B. llttfeeseitgte Hescttfiottett*

IBie wir gefeiten ^aben, war ^offmamt pom 3anuac 1809 &is 3um
Be3ember \8^ ftänbiger Mitarbeiter ber Allgemeinen Mufftalifcheu

Rettung. Seine regelmäßige Arbeit für bas Blatt beftanb im Befpredjen

muftfalifdjer Bonitäten, Sie tlpn halb häufiger halb feltener paefetweife 3uge»

fanbt würben; bie erfte biefer Senbungen, pom 2Tlär3 1809, ha^cn tm
Abfc^nitt A unter I 7 aufgeführt, pon ber lebten (ober Sen lebten) ift I 69. 70.

bes Segers falfd? ballert, 00m 3«b** 1809. Bie erften 3wei Drittel fpielen im „Spät»

fterbft*, bas legte Drittel „einige monate" fpäter, b. b. im Spätwinter: gefdprieben ift

ber Kuffag um bie 3ö^e*®enbe 1808/09 — bie ffanblmtg fpielt alfo fpäteßens lb07/08.

ZDie wir gefeiten haben, wohnte üfoffmann bamals tatfädjlid? in Berlin, unb 3war, wie
bie €r3ät{Iung angibt, in ber ^riebrtcbsflrage (Br. 179/11, <£cfe ber Caubenfirafje

;
bas

(Srunbflücf gebärt fegt ber £irma ttt?i6ry & Sigranb, 3U Tlnfang bes 19. 3o*?*bunberts

fianb eine Dlietsfaferne darauf, bie einer ,5rau pon IDangenbeim gehörte). 3a / wxt
fennen bas Fragment eines Briefes aus jener §eit, worin ffoffmann, bamals im Beginn
einer ernften (gelbperlegenbeit fiepend, an Qigtg fdjreibt: „Ifeute wirb Tlrmida ge»

geben, gewijfer Umflände wegen werbe id? fie fdjwerlldj hören — alles bleibt ber fünftigen

§eii aufbewahrt" (a. a. ©. S. 33 f.) <£s unterliegt alfo feinem gweifel, dag ber Anfang
ber (grjablung etwa im Booember 1807, ber Sdjlug etwa im Februar 1808 fpielen foQte.

l
) IDaten 26. September 1810 erföienen. <£ine ältere Raffung im Befige bes

Herausgebers.
*) IDar 1. 3uni 1814 erfAienen.

IDar 20. 3uli 1814 erfdjtenen.
4
) IDirb 3um erfien UTale a. a. © S. 298—300 erflehten.



32 hoffnumn als OTnflff<hriftßefler

III JO bie Hebe. Besüglich ber ilitjaty unb bes Umfanges ber Senbungen ftnb

wir auf ganj Page Schälungen angewiefen ; aber gefefct felbft, f)offmann hätte

in ben 2\ Quartalen biefer 6 3ahre burchfchnittlich nur €in paefet erhalten pon
bem Umfange bes eben genannten erften, fo würbe bas fcfyon 6 X
Hejenftonsaufträge ergeben, für 1809 , 18 J J unb bie sweite £)älfte bes 3aljres

J8J3 fann bie angenommene Quartals’Durchfchnittssahl noch ju h<xh fein;

für bie anberen ^«itabfdjnitie ift fie aber allem Unfcfyein nach eijer $u niebrig.

Hun ift freilich in Hedjnung $u (teilen, baß ftoffmann nidjt alle Uufträge aus»

führen fonnte (pgl. A I JO. 27), baß gelegentlich anbere Mitarbeiter ihm juoor»

famen (ogl. fjärtels Bemerkung 3U A i J5 mit Hote 3 unb A I 22), baß

auch in einseinen füllen feine bereits eingefanbten Urbeiten nicht gebrueft

würben (pgl. A I jo mit Hote 3). Uber troßbem muffen wir in biefen

6 3a I?r9^nScn U. UI. 3 * minbeftens JOO £)offmannfche Hesenftonen per*

muten, alfo burchfchnittlich in jebem britten Stücf ber EDochenfchrift eine.

jm ftrengften Sinne bejeugt pon biefen JOO ftnb nur bie brei, bie

^offmann für feine Bücher benufct hat (f. A IV). EDir werben ihm aber mit

i)öd)fter EDahrfcheinlichfeit auch bie anberen Hesenftonen ber U. UI. 3 * 5“*

fcfyreiben bürfen, bie wenige EDodjen nach feiner €infenbung bes ent«

fpredjenben Hlanuffripts erfdjienen fhtb, jumal wenn feine ftiliftifdjen

3nbi$ien gegen feine Derfafferfdjaft (preßen. 3n Sinne beseugt ftnb

(burch bie A I—III abgebruefien HieberfTriften f)offmanns) J6 weitere

Hesenftonen.

Für ben Heft, alfo wo^l minbeftens 80 Hesenfionen, liegt fein äußeres

3eugnis por. ^öffentlich werben im Caufe bes 20. 3a^r^un^€rts n®<h rc£^I

piele bapon burch neu auftaudjenbe Briefe (pgl. S. 29 Bote J) 3U <£l?ren

fommen; im übrigen ftnb wir für if)re Hefognofsierung auf ein ähnliches

Verfahren angewiefen, wie es €buarb pon ber gellen angewenbet Ijat, um
(Boethes Unteil an Capaters Fragmenten feftsufteUen. Die Uusfonberung bes

£}offmamtfchen (Butes iß aber aus brei (Brunben fdjwieriger : Hochlifc ha* h**

unb ba ftiliftifdj eingegriffen
1

), Ejärtels Drucferei ßat bie Schreibung ftreng

uniformiert, unb enblid? fteht unferem Hritifer nicht etwa nur Hochliß, fonbem
ein ganser Stab anberer Mitarbeiter gegenüber. Unb biefe HTiiftrebenben,

bie wir auch bem Hamen nach nur teilweife fennen, werben ihm sum großen

Ceil in ber (Beftnnung perwanbt, einige vielleicht auch in ber Uusbrucfsweife

ähnlich gewefen fein. «Eine unbeseugte Hesenfton bürfen wir alfo nur bann

mit einiger EDahrfcheinlichfeit ^offmann sufchreiben, wenn fie entweber auto»

biographifche 3ü9e enthält, bie offenbar auf fjoffmamt Ijintveifcn, ober wenn
einseine (Bebanfen baraus ftch in fpäteren Urbeiten f}offmanns auffällig

wieberholen, ober wenn ber Uuffatj wirflich eine ganse Heihe ftiliftifcher

«Etgentümlichfeiten f)offmanns aufweift.

Schreiber biefes, bem es surseit obliegt, fjoffmanns Briefwechfel unb

Cagebücher heraussugeben, fann norm Sommer biefes 3a^tc5 nicht baran

benfer», biefe umfangreiche Urbeit su unternehmen; auch ®äre nidft ber

©rt für bie fubtile Sttlunterfuchung, bie ber Durchftcht ber U. BI. 3 * »oran»

Sugehen hätte unb ohne beren Borlegung bie Ergebniffe unfontrollierbar

wären. EDir begnügen uns alfo für je$t bamit, brei Hesenftonen h**<*us$u»

greifen, bie wir im Ubfcßnitt A fchon angebeutet haben.

J. U>ie Qoffmann am 30. Hlai J8J0 an ^ärtel fchreibt (Mh J2= A 1 22,

jitiert oben $u A I J9), ^atte Hochliß ihm bamais gerabe befonbers piele

Uufträge gemacht, bie ^offmamt nun in ben folgenben HIonaten ausführte.
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(Einer biefer ZIufträge betraf ZDeigls Bühtoper ,Das ZDaifenhaus*, beffen

Partitur f)offmann mit bem genannten Briefe unb einem ZTCanuffript für

Sie Bebaftion surücffc^tcfte. ZDie fcfjon $u A 1 22 bemerft, i(t biefes ZHanuffript

3weifellos ibentifd) mit ber föftlidjen, ausführlichen Be^enfion bes »ZDaifen»

fjaufes*, bie am ( 9 . September in ber ZI. ZH. S- trfcbten. Diefe Besenfion

nimmt wichtige ©ebanfen bes fpäteren ©efprädjes ,t)er Dichter unb ber

(Eomponift* uorweg, aus bem man fich bes Sa^es erinnern wirb: .Der ^eil>

Iofe Berfuch, bas weinerliche Schaufpiel auch in bie ©per ju übertragen, fann
nur mißlingen, unb unfere ZDaifenhaufer, Zlugenärjte pp gehen gewifj

halb ber Bergeffenhcit entgegen." (ZI. ZH. S- XV 8(2 ZHitte.) Bon (Einjel*

heiten ifl bie feine Bemerfung über ben Ceyt ber »Sauberflöte* beiben Zluf»

fäijen gemeinfam:

Bec. ZBeigl (XII 809 f)

Bej. h^t es immer feljr eingebuchtet,

wie ZHo3art unb anbere grofje Compo«
niften 3U fchlechten Ceyten ZTleifter*

werfe geben fonnten;

benn er fanb bis jejt, ba§ allemal bem
(Barett eine romantifche 3 bee, wie

fie bie ©per unerläßlich forbert,
$um ©runbe lag, unb nur bie Zlus*

führung jener 3be< mifjrathen . . . war,

wie es 3 . B. mit ber «Sauberflöte
ber ins Zluge fpringenbe #xü ift.

Dichter u. <£. (XV 8(5 unten)

(Eben baher wirft Du auch finben, bafj

oft bie poetifchten Componiften fogar

beglich fchledhte Berfe gar herr»

lieh in DTafif fe3ten.

Da war es aber ber wahrhaft opern»
mäßige, romantifche Stoff, ber

fie begeifterte.

ZIls Bespiel führe ich Dir ZHojarts

Sauberflöte an.

2 . Ztm (2 . 3uli fanbte £)offmann eine neue Serie Hejenfionen ; im
Begleitbrief (Mh (^ = A I 2\) bittet er um feinen »Bitter ©lucf‘. Das ift

jebenfalls fein Sufall, benn ohne ^age befanb fich in ber Senbung ein

theoretifcher Zluffafc über ©lud, ben fjoffmamt anläßlich bes (Er»

flehten* eines Z((ameraus3uges ber ,3ph*dc”ia in Zlulis* getrieben hatte

unb ber am 29. Zluguft unb 5. September in ber ll. ZH. S- ««festen. Heben
Dufcenben ftiliftifcher 3nbi3ien, bie an biefer Stelle nicht aufgeführt werben

foüen, finben wir h^t 3®ei ©leichniffe aus befannten Zlrbeiten fjoffmanns

wieber:

Bec. ©lucf
(XII 77 ( oben)

[©ute Blaoieraus 3 Üge ber feiten

gefpielten ©lucffchen ©pem ftnb er»

wünfeht, benn] Die correfte . .

.

S*i<h*
nungbes [un3ugänglichen] foloffalen

©emählbes . . . erhebt ... im S*m *

mer bas ©emüth bes einfamen
. .

.

Befchauers.

Bec. Beethooens 5. Symphonie
(XII 659 unten)

Bej. ift fonft nicht fonberlich fürs

ZIrrangiren [uon Klauieraus 3 ügen],

inbefj ift nicht 3U laügnen, bafj ber

©enuf eines ZHeifterwerfs, bas man
mit ©ollem ©rchefter gehört, im ein»

famen S*mmet • - • oft . . • bas
©emüth in biefelbe Stimmung oer»

fejt. Das pianoforte giebt bas grofje

ZDerf, wie ein Umrifj bas grofje
©emählbe.

*) Dgl. wegen bes ,Kitters cglucf* A I jo nnb III \ ;
ferner erinnere id> an

Kreislers ,Differiöti*ncula‘ ftatt ,<Sebanfen‘: f. lagebudj (A II) *812 3°ni 20 mit Ziele.
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Kec. ©lu cf (XII 78^ unten)

. . . wie 6ie mehrften unferer neueften

©pern nur Conjerte finb, Me auf 6er

Bühne im Coftum gegeben werben . .

.

Dieter u. £. (XV 806 oben)

. . . Zllsbann ift 6ie ©per ein (Eonsert,

6as auf 6em (Theater mit Coftum
un6 Decorationen gegeben wirb.

ZDir geben biefen Zluffa$, ber in feiner ernften Schönheit alle ^reunbe ©lucfs

unb £)offmanns erfreuen wirb, als Zugabe $u unferer troefenen Unterfudjung.

3. Km reichften an Hesenßonen ift ber lc$te ber fedjs 3a^rgänge, (8(^;
wie f}ißig aus bem Cagebud; berietet (f. A II am Schluß), rcjenfierte f)off*

mann bamals „unaufhörlich* für bie ZI. ZU. £>• Bon reifen Probuftion

ber ZTConate Zluguft unb September gibt uns ber Brief A I 6$ eine Zlhnung.

(Eine non ben jafyireicfyen Ke3enjtonen biefer hat 3ftel erfamtt, bie pon
©ginsfis polonaifen porn 23. Ztopember: ber Berfäffet biefer Befpredjung

hat ftdj „mehrere 3ahre in ZDarfdjau" aufgehalten unb bort bie fernen
Zcartonaltanje ftnnig beobachtet.

ZTCit biefen wenigen Proben aus bem perfdjütteten Schale fei cs für

biesmal genug.

€. Dorlättfige*

©er 3nhalt ber ZI. ZTC. jerfällt in pier Zlrten pon Beitrügen

:

I. größere felbftänbige Beitrüge (©idjtungen, iheoretifdje Ubljanblungen,

Biographien unb Zlefrologe);

II. „Correfponbeni'Hachrichten
4
', „Hotisen" unb „ZHisceUen*

;

III. „Kecenjionen"

;

IV. „Kurse Zinseigen", b. h« Kesenfionen pon wenigen £t\len Umfang.
Befonbers bie Kategorien III unb IV werben wunberlichet ZDeife im Ceyt

immer burch befonbere Uebcrfdjriftcn gefd^ieben ; enlfprecßenb fdjreibt ^offmann
A I 6<$: „alles habe idj nunmehr ange 3 eigt unb resenfirt."

Bon ^offmannfeßen Beitragen ber I. ©attung fennen wir (3, bie in

erftaunlidjer ZHannigfaltigfeit ber «form erfcheinen : nur 2 geben ft<h als fdjlid^te

Zlbhanblungen (Sacdjini, Kirchenmuftf)
;

je 2 ftnb eingefleibet als ©e»
fprädje (©id?ter unb Komponift, Zlutomate) unb als Briefe (©pemalmanach,
©onfunft in Berlin); 3 erfcheinen als ironifche Betrachtungen (Kreislers

©ebanfett, ZTadjricht non ZHüo, ©er ZTCuftffeinb) unb ( als humoriftifche 5U *

ftanbsfchilberung (Kreislers £eiben); nur 3 enblich barf man als «Stählungen
beseießnen (Kitter ©lucf, ©on 3uan >

Baron Bagge).

<3ur II. Seftion ift fein f)offmannfcher Beitrag befannt, wenn man nicht

etwa bas non ihm peranlaßte «Entrefilet über f}olbein»ZDinters ,beibe BUnbe*

(f.
A I 2\, S. 39) als foldjen rechnen will.

Bon ber III. ©attung ftnb in unferem Zlbfchnitt A (9, in B 3 Zlrbeiten

f)offmanns nachgcwiefen. 3n biefen 22 Kesenßonen werben folgenbe \ 8 ZHeifter

befprodjen [in je «Einer Kesenfton, wenn bie Zltt3ahl nicht bemerft] : Beethouen (5),
Bergt, Boielbieu, Braun (V«), «Elsner, ^iorapanti, ©lucf, ©yroweß, ZTtehul,

©ginsfi, paer, puftfueßen, Keidjarbt, Komberg, Scfjneiber, ZDeigl, IDilms (
1
/*)#

roitt (2).

3n ber IV. Seftion wirb es faum möglich fein, f)offmannfches ©ut
aussufonbern, ba tyet $ur Betätigung ftiliftifdjer 3nbipibualität einfach Mn
Kaum ift.
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C. Vorläufiges Ergebnis. — Zlnhang: Kritifdjer Rücfblicf 55

3n 6er Beilage perjeichnen mir 6ie ^ier nachgemiefenen Hrbctten £)offmanns

für Breitfopf & Härtel, unb jmar 6ie Beitrüge jur H. Bl. <3- in 6er Keinen«

folge 6es (Erfd) einen s 1
). Die pon ^offmann felbft anerfannten Arbeiten

(f. A IV) ftn6 mit einem * por 6er Hummer perfeljen ;
6ie fpäter feftge«

ftellten Stücfe haben mir unter Bormegnahme bes folgenden »fritifdjen Hücf.

blicfs* je nach 6em <£ntbecfer mit Hi (Hifcig), El (<£llinger) un6 Is Qftel)

bejeichnet. ^ür 6en Heft ift 6er Berfaffer biefes Huffa1§es allein perantmortlid).

Hnljang:

Kritiker Hiirf&Ucf.
*

Der ZDUle ift immer ftarf getoefen, aber: mir
fittb alhumabl Sünber unb mangeln pp Das
übrige bes Spruchs werben Sie noch roiffen

oon ber Cinfeegnung l?er l

£foffmann 8. Sept. f 8(3 an Kunj.

Der porftefyen6e Huffafc ift 6er erfte Stritt ju einer f r it i f cf? en ^eft»
ftellung pon ^offmanns Arbeiten für Breitfopf 8c Härtel. So
beutlich mir bemüht ift, mie leicht 6iefer erfte Schritt mar im Bergleich $u

6em mos nod? $u tun ift, unb mie m e n i g aud? je^t pon 6en in ber H. HX.

ruljenben Sdjä^en erft befannt gemorben ift: fo fann id? bod? anbererfeits

unmöglich leugnen, baff bis jcljt allerbings fo gut mie nichts gefdjehen mar.

Sehr ungern nur gehe id? alfo nunmehr an bas <8efd?äft, bie bisherigen Ber»

fudje auf biefem (Bebiet ju regiftrieren; benn mir pier, bie es angelt, — Cllinger

unb 3ftel, (Brifebad) unb idj — haben uns leiber minbeftens ebenfo ftarf

blamiert mie mit Huhm bebecft.

I. ^i^ig 1823. Bie Henaiffance feit 1880.

(. Schon brei Bierteljahre nach ^offmanns Cobe teilte ^i^ig (in feiner

Publikation ,Hus f)offmanns Ceben unb Hachla§‘, Banb II, S. 23 unb 35)
aus ^offmanns Cagebüchem unb Briefen mit, bafj biefer aufjer ben pon ihm
fclbft neugebrucften Huffätjen bie Ueberfetjung ber Hobefdjen Biolinfchule beforgt

unb jahlreidje He$enfionen für bie il. Bl. 5- »etfajjt habe, pon benen er 6

namhaft machte (2 über ZBitt, je ( über ^iorapanti unb Homberg, Bl^hul
unb puftfud?en = II 2—5. (3 f. unferer Cifte).

2. Halbem bie Berliner Berleger Heimer 1827/28 eine (Befamtausgabe

pon fjoffmamts Buch»publifationen(9 ZPerfe in (0 Bänben) peranftaltet

hatte, lieh (839 ber Stuttgarter Berleger Brobfjag mit Hülfe bes Bambergers
Hunj eine Sammlung pon ijoffmamts fleinen Schriften (in 5 Bänben)

folgen. Cro^bem aber bie Herausgeber H^S5 obengenannte Kompilation

mit abbrucftcn, machten fie ftd? nicht bie Blühe, bie barin genannten 7 Brbeitcn

für Breitfopf 8c Hartei ju fudjen unb in bie Sammlung aufjunehmen.

3. 3m 19- 3a^unbert finb nur smeimal Hoffmamts Bücher unb feine

fleinen Schriften jufammengebrueft: (8^( pon Baubry in paris unb (900

*) Diefe ffimmte nicht immer mit 6er Reihenfolge bes (Entfteljens (bie für eine

ffinftige Ausgabe oon ffoffmaitns fleinen Schriften maßgebenb fein müßte) überein:

Btilo (unten Ztr. 25 ) ift älter als bie Ztutomate (ZXr. 24) unb bie Rejenfion bes ,ZDaifen>

haufes* (Ztr. 8) oerrnutlidj älter als bie ber Iphigenie* (Ztr. 7).
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pon Grifebadj (bei ^effe in Ceipjig); beite Ausgaben — öie ftcf? übrigens

gegenfeitig ergänjen — begnügen fidj für 6ie fleinen Schriften faft pällig mit

BroMjags Sammlung.

4 . So mujjte, als feit (880 bas 3ntcrcffe ft* fjoffmann langfam in

Beutfd^Ianb mietet ermatte, junädjft auf feine früher fchott befannt gerne*

fenen 2( Arbeiten für Breitfopf unb fftrtel Ijingemiefen merten. Hluncfer

nannte (880 in ber Mg. B. Biographie bie fjälfte ber ($ pon £)offmann

anerfannten Beiträge; (EÜinger perjeichnete bann (894 in feiner f)offmann*

Biographie ein meiteres Bufcenfc, barunter namentlich ben großen Huffafc

über Hirchenmujtf ; ich mies (903 in ber H. B. Hunbfchau auf bie Diolin*

fchule, (90$ in Xofenbaums J)offmann»BibIiographie (f. u.) auf ben ,Baron
pon B[agge]‘ hm.

II. (Ellinger (89$.

f)anb in ßanb mit biefer IPieberherfteUung bes EDiffens pon (823 gingen

fdjüchteme BerfuAe, neue (Ent&ecfungen $u machen.

( 89$ hattc (EÜinger, mie fchon ausgeführt, bas (Bros ber (823 befannt

gemefenen Beiträge fjoffmanns perjeichnet; bei ber Gelegenheit reclamierte er

ferner mit Hecht für Öoffmamt bie Hejenfionen pon Paers Sophonisbe (II (0),

Beethopens £oriolan»<Duperture (II (2) unb ber Symphonien pon Braun unb

EDilms (II (8), mit Unrecht auch rine Befprechung pon B. U. EDebers

Beobata unb, porfichtig $meifelnb, folche pon UTichael Ejayöns Hequiem unb

Bachs englifchen Suiten.

immerhin maren fo (2 mirflich f}offmamtfche Hejenjtonen feftgefteüt;

Cümger mibmete ihnen eine liebepoüe (Eharafteriftif (S. 69— 7$), bei meitem

bas eingehenbfte unb forgfältigfte, mas jemals über biefe Urbeiten f^offmamts

gefchrieben ift.

III. Domenbes Uuftreten unb erfter (Empfang (899 .

(. Zlicfjts märe erfreulicher gemefen als eine ruhige (Entmicflung in biefem

Sinne. Ba brach, 5 Jahre nach bem (Erfcheinen pon (EUingers Buch, ber

blutige Bilettantismus in bas Gehege ber befonnenen ^orfdjung, um auf

beinahe ein 3a^r3e^nt aües 5U permüften. (Ein (Eölner ZHuftfalienhänbler

namens Domente 1

) gab um (Dftem (899 „fjoffmanns muftfalifche Schriften"

heraus. Biefes Buch ft »oft Me gtotesfefte <£rfd)einung ber £)offmaitn*

Citeratur; h^bmegs ju pergleichen fitib ihm h^chftens bie (2 ,Contes noc-

*) Der DTamt fc^reibt fid? „Dom (Enbe*. Da biefe unabfürjbare ZDortgruppe aber
in jebem Sage Sd?miertgfeiten machen mürbe, fo fjabe id? mir erlaubt, ben Hamen in
(Einem ZDort ju fd?retbcn, mie bas ja and; bei ben Dermanbten Hamen Hmenbe unb
Dombof aefd?iet}t unb in jabHofen analogen. 3$ nenne, um etmanigen Befdjmerben

3U begegnen, nur bie teä?beutfd?en 2lmrain, 2lmthor, 2lnberf?eiben, Donbermüft, Dorm*
bäum, §umbufd?, gumfieeg, gurltnben, gjurftragen unb bie nieberbeutfd?en Bybefarfen.

Cenhaeff, Cerbord?, Cerfteegen, Ut[b]ermohlen, Danbenboecf, Danberbilt. Dag biefe

Hamen für bas Sprachgefühl oöHig 3U (Einheiten erftarri finb, ergibt fid? fdjon aus bem
Umfianbe, bag fte unoeränbert mit bem Zlbelspräbifat oerbunben merben: oon llmbad?,

oon Zlmberg, oon Zluffenberg, oon oon oon ^urmüblen, oon Jur»
mefien. 3« ber Cat märe es aus praftifeben (Srünben fet?r 3U empfehlen, jeben fold?en

Hamen ohne Hücffid?t auf bie (Etymologie in (Einem ZDort 3U fd?reiben ;
es fd?reibt boä?

aud? fein IHenfd? ber ZDiffenfd?aft 3uliebe: Carl, bleib treu! (Ebuarb, habe Danfl peter,

fud? ben ZDirth! (Seorg, tbu bid? um! ober nieberbeutfd? : Zluguft, bit ben Dümefl 3°*
bann, fpann ut! fonbern Carl Bleibtreu, (Ebuarb Qabebanf, Peter Sud?enmirth, (Seorg
Ctmbidmm, Zluguft Bietenbfloei, 30h flnn Spannutb.
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turncs de Hoffmann traduits par P. Christian*, 6te ( 8^6 5U Paris er«

fdjienen — fünf 3a^re nach Baubry’s vortrefflicher (ßefamtausgabe — unb

aus 6 (Befeuchten von IJoffmann unb 6 von anberen ehrlichen Ceuten befielen.

Domenbe»l}offmanns muftfalifche Schriften jerfaüen laut 3nhah5Dcr*

jeichnis in vier Ceile: I. fjoffmamts Donvort 3U Chnftianis HTufifseitung

(natürlich nach bem fehleren Üeubrucf in ber ,Cacilia*), II. „Phantafteflücfe

in Callots UTanter*, III. Uus ben Serapionsbrübem, IV. „Dcrfchiebene Huf*

fä$e" (b. b. ber Uuffafc über Kirchenrnuftf, Fragmente aus 4 Hejenftonen

unb eine Cagebuchftelle). Die II. Ubteüung, genannt „phantajieftücfe in

Callots THarner* enthält 5 Ceile: (. bie Dorrebe von jean paul, 2 . ben

Uuffa$ über Callot (beibes alfo als muftfalifche Sänften ijoffmamtsl) 3.

unb „Hitter (Blucf* unb „Don 3uan "/ 5. „Kreisleriana". Unter biefen

„Kreislerianis", 5U beutfch: Schriften Kreislers, befinben fld? unter anberem —
fechs beliebige Beethovenrejenjtonen aus ber U. UT. <3- — Don ben He*

jenfionen, bie in ber IV. Ubteilung jiticrt iverben, behanbelt eine ebenfalls

Beethoven, jtvei Homberg unb eine ZTCehuls Chasse.

Sieht man von biefer ungeheuerlichen Unorbnung ab, fo ergiebt ftch

alfo als pofttiver 3 n halt ber publifation : I. Fragmente aus ben ,fantafte«

ftücfen* unb ben ,Serapions«Brübent‘, II. bet Huffa$ über Kirchenrnuftf unb

bas Dormort für Chriftiani, III. 10 Hejenjtonen. Ceiberftammen aber
von biefen 10 Hejenfionen nur 5 von f}offmann (von Cllingers

Cifte): 4 über Beethoven unb \ über ZR^hul. Die 7, bie CUinger meiter

aufgeführt hatte, fcheinen bem Cölner nicht gefallen ju höben : fo hat er berat

ftatt fjoffmanns Hejenfion von Hombergs Pater noster jtoet beliebige anbere

Homberg*He$enftonen aus ber U. UI. ,3- genommen, unb ben Heft hat er

burch brei beliebige Beethoven*He3enjtonen erfefct. 3n bem gan5en Buch ift

nicht mit einer Silbe verfugt, bie Unneyion biefer 5 neuen Hejenftonen für

fjoffmanns Heich su rechtfertigen.

2. Domenbes erftes Opfer mürbe ber bamals neunsetjnjährige XTCuftfer

Cb gar 3f* e * ™ Hlünchen, ber Unfang 3®K i 899 'n ber ^frankfurter §ei*

tung über bas Hagout $u berichten hatte. Cr fchreibt mit echtem, tvarmem

(Befühl, ftü$t fi<h aber leiber für bas biographtfehe »oll unb gan3 auf Hoch*
!i$ unb für bas bibliographifch« auf beffen ivürbiges (Begenftücf Domenbe.
Das Hefultat fann ber £efer biejes Uuffa^es ftch ja nun $ur (Bcnüge vorfteüeit.

3. Cbuarb (Srifebach arbeitete bamals an ber Cinlettung feiner

f^offmannausgabe. Cr ftanb im 55. Cebensjahr unb mar nicht mehr in

ber vollen Kraft feiner 3«9«wb, aber einen fefjarfen fritifchen Blicf hatte er

ftch noch bemahrt. 3m felben 3nft l 899/ in bem 3f*€* fein«* Begetfterung

für Hochlifc unb Domenbe berebte EDorte lieh — n feiert jenen als f}off*

manns Crtvecfer unb biefen als ben IDiebererraecfer — tat (Brifebach ben*

felben Hochlih für alle feiten ab. Das Cölner Karnevalsprobuft bagegen

glaubte er nidht erft ernft nehmen 3U follen. Cr ignorierte es mit vollem

Bemuftfein — mir haben bamals barüber gefprochen — unb vermcift mit

Hecht ausführlich auf Cllingers Bezeichnte öet Hejenftonen unb feine

ausgejeidjnete XDürbigung berfelben.

IV. Domenbes Siegesjug (900—1907.

(. Uber bas Derbängnis f<hritt meiter. 3ft«l> ber in ber „^ranffurter

Rettung* Domenbes Cat als „Ubtragung einer Chrenfchulb* be3eichnet, fein



58 $offmamt als OTnfiffd?riftjhQet

„unbeftteitbares Berbienft" gerühmt unö 6cm 2Ha<htoerf „oon ^erjen" halb

eine 3tr>cite Auflage gemünzt hatte, hatte im ZHärj (900 am gleiten ©rte

auch ©rifebaefjs Ausgabe ju befprechen unö mar nun, toic man ftcfj oor«

(teilen tarnt, tiefbetrübt über beffeit Berftänbnisloftgfeit für feinen Schübling.

€r toiebcrholt €llingers lifte oon 15 Kcjenftonen (f. o. II) unö ergäbt fte

burch Bomenbes 5 Heuertoerbungcn
: fo getoinnt er öie fdjöne 5ahl von

20 Hejenfionen, unter benen ftd? allerbings nach toie oor nur 12 fioffmannfehe

befinben. 3^ befchtoört nun ©rifebadj, fünftig in eine neue Auflage oon
biefen 20 Stüct JO in extenso auf3unehmen, unö jmar — öie 5 Bomenbefchen,

1 oon €Uinger mit Unrecht oermutete (öie über Bachs Suiten) unö \ toirflid}

oon ßoffmann ftammenöeJ
€tioas pofitioes brachte 3ftel immerhin infofem oor, als er in eimoanö*

freier IBeife fjoffmann als Berfaffet öes Briefes über Koljebucs ©pern*
almanadj (II 32) nac^toies.

2. 3m folgenöen 3ahre erhielt er Suffurs oon ganj unerroarteter Seite.

€11 in ger fei b ft, öer es boch am roenigften nötig hatte, hulbigte öem rljeinifcfyen

Ufurpator, unö 3toar an feierlicher Stätte, in öer „5cüf<hnft für beutfdjc philo*

logie". Cllinger erfennt nid)t nur, rote 3ft*l/ Bomenbes €ntöecfungen ohne
jeöc Prüfung an, fonöem lobt fogar noch öie Art öer Verausgabe. Schabe.

3. 3d? bin jefct genötigt, oon mir felber 3U fpred^en. 3ft«l hat es m
neuerer 5cü mehrfach öffentlich beflagt, baß ©rifebach unö id) uitntufifalifch

ftnö; er glaubte fogar oor einem 3ahrl); uns bataufhin „jebe 2Uö glich*

feit für öas tiefere Berftänbnis öer V°ffmannf<hen (Eigenart* abfprec^en 3u

müffen. 3^? V°fftc unö V°ffe m><h/ baß bas ftarf übertrieben ift. Aber in

öer Cat habe ich mich lange nicht für berufen gehalten, über £}offmanns rein

mufifalifdje Schriften mit3ureöen; ja, ich gefte^c, baß id} feine He3en«
fionen bis oor Ändern überhaupt nicht gelcfen 1jatte, öa ich oon öem
muftfalifchcn Detail in öer Cat nichts oerftehe. 211s idj alfo im Auguft 1901
in Voffmanns Briefen an t}ärtel aus bem 3ah* 18(3 öie Xe3enftonen oon
Bcdljooens Cgmont-XHuftf (II 20) unö Bergts ©ratorium ,£fyriftus‘ (II 22)
fanö, begnügte i<h mid? öamit, jene im 3uli (902 in öer „2Huftf" mit$uteileit

unö öiefe im 3anuar 1905 in öer „Heuen Deutfdjen Hunbfdjau" 3U nennen.

€nöe 1903 erfudjte mid) öann Alfreb Kofenbaum in Prag, öie

außeroröentlid? reichhaltige unö forgfältige Voffmann*Bibliographie, öie er für

©oebefes ,©runbriß 3ur ©efchidjte öer beulten Dichtung* 3ufammengefteIU

hatte
,
3U ergätt3en. 3^ mar ^anslich unoorbereitet für öiefe Aufgabe, öa ich

feit Crfcheinen oon ©rifebadjs Ausgabe einfttoeilen allen eigenen Ausgabeplänen
Balet gefagt hattc > M? fah deutlich öas ungeheure XJTißoerhältnis 3toifchen

öem, toas an Beiträgen 3U ^citfdriften feit öer Bamberger ,3*ü oorhanöen
fein mußte, unö öem toenigen, toas ich öaoon 3ufällig fannte. 3<*? fühlte

mid? aber oerpflichtet, alles, toas ich mir im Caufc öer 3ahrc ödcgentlidj

angemerft hailC/ im ^ebruar 190^ ein3ufettöen. Darunter befanö ft<h eine

Cifte aller Auffä^e in öer 21. 2H. für öie V^ffmann als Autor be3eugt

toar ober oermutet touröe; i<h hatte DOr 3ahrcn hies Ber3eichnis ange*
legt als IBegtoeifer für eine fpätere eigene Durchftd?t öer A. 2IT. 5* 5U
©runöe gelegt hatte ^ feibct 3ft eis Ber3eichnis öer Ke3enftoncn unö öiefem

einerfeits öie beiöen eben genannten ^unöe, anörerfeits Öen ,Baron oon B[agge]‘

unö öie bereits befannten größeren Auffä|e eingefügt. 3m ,©ntnöriß‘ wirb

*) Sm. Monatshefte IV, 1, 37f.

Digilized by Google



2lnfjattg: Krilifd?er Rücfblid 59

nun $tp«r (unter C 6
,

auf 5. W) ein für allemal gefagt, baf Jjoffmanns

Beitrüge 3ur H. Hl. [amtlich anonym ftn6 unb bafj (Eüinger unb Bomenbc
bie Berantmortung für ihre Hufftellungen tragen; im (ginjelfalle ift aber bet

Kürje megen leiber nicht angegeben ob f)offmanns Hutorfdjaft beglaubigt ift

ober nur permutet mirb. 34 bitte alfo bie Befiijcr bes unentbcljr*

licken Zlachfchlagemerfes, bie acht auf 3fte ^5 Hutorität Ijin fälfch*

lidj aufgeführten Beiträge $u [treiben unb fie ju erfefcen burdj bie

acht mirflich t^offmannfehen, bie i dj feitbem noch gefunben habe.
Bormeggenommen fei fyier gleich

,
ba§ fid} nod? porm (Erfcheinen bes

(Brunbriffes brei Cagebüdjer f)offmanns fanben, aus beren einem fid? ergab,

baf er ber Betfaffer ber Hejenfton pon (Elsners ©uperturen (II 23) ift; idj

nannte biefe, auch biograpljifch intereffante Hrbeit in einem pripatbrud, ber

um ©ftem (905 gebrudt, aber erft im Dejember besfelben 3ahrcs auf bem
Bibliophilentage ju £eipjig perteilt mürbe.

3n5®if£*?«n (im Hopember (903) hatte Bomenbes unermüblicher

fjerolb 3ftel in ber ,Heuen ^eitfdjrift für Hlufif‘ ftürmifdj fein Berlangen

mieberljolt, unb nun fapituüerte als pierter unb fester <B rif ebad? r>or bem
Cälner (Eroberer. 3n (9°^ abgefdjloffenen jtpeiten Huflage feiner

(Befamtausgabe legitimierte ber alte £)err, ber injmifdjen ins 60. Cebensjaljr

getreten, miHenlos ben Bomenbefdjen IBedjfelbalg. Bie Berfyältniffe trugen ju

biefer Hrititlofigfeit bei (Brifebad? beforgte im fjerbft (90$ bie jrpeite Huf*

läge feiner £ieblingsarbeit, bes ZBcltlitteratur-Hatalogs, unb begann unmittel«

bar barauf auf ZPunfch bes 3nfeI«Berlages eine neue Schopenhauer.Husgabe.

Hebenbei mürbe bann, fo gut es gehen mollte, ber f)offmamt erlebigt: „ich

merbe mit Korrefturbogen überfc^rpemmt", fchreibt er mir in einiger Ber*

$metflung am 28. Be5ember nach Kiel; pom Cage barauf ift bas Bormort

$u ber neuen f)offmann*Husgabe batiert. Bie Zlotenbeifpiele finb meines

XBiffens auf iDunfdj bes Berlegers in Ceipjig forrigiert; \d) habe (Brifebad?

gerabe um bie 3ahWStt>enbe (90^/05 menig gefeljen unb fpejiell am XV.
Banbe bes Jjoffmann feinerlei Hnteil gehabt.

Bas (Erfcheinen ber neuen, permehrten unb perfdjledjterten Husgabe
perjägerte ftd? noch eine IDeile. 3m Be3ember (905 fonnte aber 3ftc^ 'n

ben »Blättern für fjaus» unb Kird?enntufif‘ triumphierenb mclbcn, bafj (Brife*

badj unter Berufung auf i I? n Bomenbes (Entbccfungeu nunmehr in

feine Husgabe aufgenommen habe. Bas einige mas er noch permifjt, ift bie

pon ihm ebenfalls fdjon (900 reflamierte Badj-Hejenfion : bie tifd?t er nun
ben 3ntercffenten für fjaus* unb Hird^enmufif als Supplement 3U <Brifebad?s

Husgabe in extenso auf.

5. Hber babei blieb 3ffe* nicht fielen. 3m Hopember bes folgcnbcn

3a^res überrafdjte er mid? mit ber Hnfünbigung einer neuen Husgabe
pon f)offmanns mufif alifchen Schriften.

3n3mifc^en hatten ftd? nun in £eip3ig 28 meitere Briefe an Berlag unb

Hebaftion ber H. Hl. ^ .
gefunben, id? I?atte aber noch nidjt gehabt fie

bruefferüg 3U machen. 34 empfahl alfo 3ftcI aufrichtig, nod? ein 3a^r 3U

märten, bamit idj i^m bann mit meinem Hlatcrial ausl^elfen fönne. (Er

legte jebod? einen munberlid^en IDert barauf, bie Hrbeit fofort 3U unternehmen

:

ich konnte i^n alfo nur mamen, fpe3iell feinem Bomenbe nid}t alles 3U glauben.

£eiber fruchtete bas nichts, unb in 3ftc^s Husgabe, bie im Sommer (907
erfchien, beft^en mir nun in ber Cat bie pon ihm fchon (899
Huflage pon Bomenbes Buch-



60 Hoffmann als OTuffffchriftfUtler

ZDte öiefes 3erfäüt 3flels Sammlung in Dter Ceile; un6 wenn Me
Stüde innerhalb Mefer Cetle nicht fo toll jufammengewürfelt ftn6 rote bei 6em
Cölner, fo hat 3ftel anörerfeits noch bie Perfdjlechterung fertig gebracht, baß

er feine Rus$üge aus ben,Serapions**Brübem‘ (6 ie beiben (Sefpräcße II 2\. 2\)

ohne jeben (Srunb cot bie aus ben
)tfantafieftücfen‘ feßt

1
)*

EDas bie ilusroafyl betrifft, fo bringt 3ft«l »on I5 Ws ba^in be»

fannten Hejenfioncn Hoffmanns 8
; ftatt ber 7 anberen wirb, roie man ftd}

beiden fann, üomenbes unfelige ^ünfjaW (BeethoDewRomberg) unb bie bewußte

Bad?*He5enfion befeuert Die oon (EÜinger gleichfalls Hoffmann 3ugcfchriebene

Hejcnfton uon IBebers Deobata lehnt 3ftel bagegen mit Recht ab — aller*

bings ift bas ein reiner Unfall, benn 3ßri §ibt einen uöllig ^altlofcn (Srunb

an —
; auch hat cr falber eine neue fleine Hejenfton aufgefunben (oon

(Dgtnsfis Polonaifen, II 33). Ceiber Fönnen biefe beiben Cidjtblicfe feine

Ceiftung als <San3es nicht retten.

Doch muß man gerecht fein. (Einem Philologen, bas h«ßt einem ^reunb

unb Beroahrer ber Rebe, bürftc man ein folcßes Verfahren nicht oerjeih«n;

aber Domenbe unb 3ßeI finb in erftcr £inie RTufifer, unb als folche Fommt
es ihnen roeit weniger an auf f)crfunf t unb £orm ber Rejenftonen als auf

beren (Segenftanb unb Cenbens: banach beftimmt ßdj foroohl ihre Rus*

wähl roie ihre Beljanblung ber Ceytc. Demgemäß bringen fie aus ber reichen

Schafefammer ber R. ZU. <§. r«ht wel (Sutes über Beethouen : ob es nuit gerabe

non ^offmann ift ober nicht, barauf fommt es fo genau nicht an. Unb ftnb

bie Herausgeber in (Edelheiten anberer ZHeinung: nun gut, bann rotrb ber

Ceyt eben ftiüfchroeigenb ein bißchen geänbert. H^n tft 3ft«l/ »enigftens

im Prdip, noch fühner als fein Dorbilb. Ha^te Pomenbe nodj fahüchtern

gefagt: „(Einige Fleine Renberungcn im Ceyte glaubt ber Herausgeber v

t

r*

antworten 3U Fönnen", fo rühmt 3fM ß<h laut unb fröhlich, fahter Pflicht

gemäß in 3 ahllofen fällen Hoffmanns Ceyt „ Derbeffert " 5U haben: benn

nicht H°ffmann fonbern Beethouens (Seift habe ju entfeheiben, was man
über Beethooen bruefen lajfa, in welcher Reihenfolge man es bruefen laffe ufw.

Bortrefflich; nur follte man bann bas Refultat etwa „Beethouens (Seift", nicht

„Hoffmanns mußfalifche Schriften" nennen. ZDer aber Hoffmanns Schriften

herausgibt, ber befcheibc fteß bamit, etwanige eigene anbere ZHeinungen in

beutlich erfennbaren «gufäßen funb3ugeben; ob er bie in ober unter, not

ober hinter ben Ceyt faßt, bleibt ihm überlaffen.

Sooiel Dom Ceyt. *) 3ße*s Rnmerf ungen haben ben (Srunbfahler, baß

ber Hcrausgeber ben Cefer für bümmer nimmt als es ber Derfaffer getan.

*) Don ben 3. (L höä?ff unglücfltdjen Ueberfdjriften ber oier (Lette fod ßier

nid?t erft gerebet n>erbcn. — natürlich bürfte überhaupt eine berartige freie Aus-
wahl von Hoffmanns mufifalifchen Schriften nur nad? bem Stoff ober ber €ntffebungs*
3eit ber einjeinen Stüde qeorbnet (ein unb müfjte ooüig abfehn uon ber 3ufäHigen

(Etnorbnung, bie Hoffmann bem unb jenem Städ beim 3»eiten Drud auf Kunjens
ober Helmers tDunfd? tjat 3uleil »erben taffen.

*) Da bie in ber «Einleitung oorgetraaenen Prdipien bes Herausgebers 3ur Beur-
teilung völlig ausreichten, fo habe id? bie Sorgfalt feiner Arbeit im edelnen nicht erft

geprüft. (Earl Krebs, ber ffd? biefer ITCühe unterjogen, tabelt im .(Lag* com U- Kuguft

190? bie abficßtliche ^ortlaffung oieler Hotenbeifmele unb bie unabffd?tli<he Derhunsung
ber ffehengetaffenen; in €inem Beifpiel (S. i?«) »eifl et sur Probe oier Reißer naeß.

€ine Bacßlüffigfeit »ie bie lefctere »ürbe ge»i§ jeber Beleihen, nur 3ftel nid?t: als id?

im 3uui (902 in ber ,HUtßf* — nid?t in einem Bud? — eine He3enfion Hoffmanns
veröffentlichte, übernahm ber Iiebens»ürbige Bebatteur, Kapetlmeifter Bemharb Sdjufter,

bie Durcbpd?t ber Zlotenbeifpiete unb »irb fie ge»iß minbeffens fo forgfaltig wie 3ff*l

gemacht haben: biefer mad?t uns aber S. 5 feiner Kusgabe einen Porwurf baraus, baff

»ir einige Reißer barin ffetjen gelaffen hatten!
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Anhang: Kriiifdjer Hücfblicf

ßoffmarm fpric^t pon 6er ergö$lidjen 3tonic, 6ie in 6er XTTuftf pon ZHojarts

Cos! fan tutte liegt;f**$t eine Hotenja^l 6aju; man fudjt in (Erwartung

eines fadjlidjen Kufjdjluffes 6iefe Bote un6 lieft verblüfft :
„,So madjens fre’s

alle
1 (nämlidj 6ie IDeiber)." ©6er ^offmann fprid?t non einem Hitterroman

aus 6es £eit i>es Königs llrtus: „Krtus 06er Krtur, fagenljafter britifdjer

König" belehrt uns 6er Herausgeber. ,§u6em fin6 6iefe mistigen Knmerhmgen
auf Pier perfdjieöene Stellen 6es Buches perteilt, alfo faft unauffin6bar. 3n
feinem großen Kuffafc über Spontinis »©lympia* bittet H^ffmann, feine (Ein*

leitung für etwas metjr als eine blof^e captatio benevolentiae 3U galten.

3ftel 6rucft 6en Safc S. 282 un6 fe$t 6a$u 6ie Botensaljl 82 . ZHan finöet

6ie jugeijörige Bote hinten auf S. 309 - Sie lautet: „Dgl. Zlnmerfung 22 3um
II. (Teil." Badj perupeifeltem Suchen fin6et man mitten im Budj 6ic Kn»
merfungen 3um II. feil. X)a b«if?t es 6ann S. 158 in 6er Balje 6er Bote 22

:

„©unfterfdjleidjung." Da wäre es öodj ljumaner gewefen, gleich ein ^rem6wörter«

lejifon ansuljängen. IDte gefagt
:
^offmann wollte für gebi!6ete Bluftffreunöe

fdjreiben, 3fte^ ntadjt ein lefebudj füx Dorfdjüler 6araus.

Statt foldjer Ztnmerfungen 1

) wäre — natürlidj bei einer Sammlung, 6ie

nut £joffmannfdje Ceyte enthält — ein mufif a lifdjes Sadj* un6
Barnen* Hegifter 3U wünfdjen, 6as es ermöglichen wür6e, fid? fdjneü über

ßoffmanns Knfidjten im einsei nen 3U informieren. Die allgemeinen
fenöensen Jjoffmanns — epentuell in frühere un6 fpätere gefdjieben — wären
in 6et €inleitung 6ar3ulegen gewefen. Sowohl 6ie £joffmannfteun6e,
6enen mufifalifdj es IDiffen fehlt, wie 6ie Blufiffreunöe, 6ie neu 3U

fjoffmann fomrnen, muften erwarten, 6af? 6er Herausgeber uon fjoffmanns

mujifaltfdjen Schriften hier in wenigen flaren Sä$eu 6ie (Brunöiöeen feines

Kutors prägnant formuliere un6 fo 6en Cefer wtrflidj Ij ine in leite in 6ie

pielfadj perfdjlungenen pfa6e feiner ZHufüäftljetif. Statt 6effen finöet man
nur nidjtsfagenöe Cobfprüdje, ungewöhnlich billige Kusfälle gegen ßoffmanns
©egner un6 einen Kbriß pon H^ffmanns leben, 6er we6cr gro§ gcfeljcn noch

im Detail forgfältig gearbeitet ift.*)

V. (Erwachen 6er Kriti! 1908. <5ufammenfaffung un6 Kusblid.

Der XHündjner Jreunö, 6er 6ie jSüööeutfdjen DTonatsfjefte* Ijerausgibt,

for6erte mich im laufe öes 3aljees \yOT wie6ertjolt auf, 3ftels Sammlung 3U be»

fpredjen. Blir war 6as nicht lieb, 6a idj im £eben nodj feine Keseufion gc*

fdjrieben ^abe un6 6a idj mir meiner mufifalifdjen laicnljaftigfeit wohl bewußt
bin. Da man aber 6arauf beljarrte, fo 1 a s idj wenigftens enblidj 6ie fjoffmann

Sugefdjriebenen Hesenjionen: un6 6abei ergab ftdj mir aller6ings mit pollfommener

Beftimmtbeit, 6a§ Domenbes fünf Kusgrabungen auf feinen ,fall H°ffmann*

fdjes <Sut ftti6, ebenfowenig wie 6ie 6rei Kesenftonen, 6ie (EUinger 189^ in

3weiter £inie genannt Ijatte.

Bun fdjien es mir aller6ings hödjfte ^eit, Öffentlich gegen Domenöc un6

feinen Knljang aufsutreten, 6a feine Sammlung fdjon 3W eimal pon an6ercr

Seite reproöusiert war un6 nadjgerabe fanonifdje (Bcltung erlangt Ijatte.

Umfomeljr füllte ich mich basu perpflichtet, als idj felber 3U 6er Befeftigung

*) Pag and? Me relatir» wenigen fad?lid?en (mufifalifdjen) 2Inmerfungert billigen

2tnfprüd?en nidjt genügen, n>eift Krebs a. a. 0. an einigen f<blimmen Seifpiefen nadj.

*) Pie Kus^aitung öes 33udjes fällt ntdjt bem Herausgeber, fonbern öetn Der«
läge }ur £aft. IDir finb alfo in ber angenehmen tage, unfere XHeinung über biefen

Pnnft für uns behalten ju bürfen.
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bes 3rrtums beigetragen hatte, mbem ich 190$ 3ftels Pe^eicfjnis non 1900
ofjne Prüfung weitergab. UTöge nun auch mein IDiberruf nicht ungeljört

perhallen

!

Jd} mu§ 6aju eine prtnjipieÜe Bemerfung machen. (Es liegt in ber

Hatur bet Sadje, ba£ es faft unmöglich ift, beliebige Behauptungen n>ie bie

Pomenbefchen ejaft ju wiberlegen; ebenfo wenig läft es ftch „wiberlegen“,

bafj Puma pompilius König pon Xom war unb in einem pertraulichen Per*

hältnis ju einer gewiffen (Egerta ftanb. Pielmehr ruht in jeber IDiffen*

fchaft bie polle Beweislaft auf bem, ber eine pofitipe Catfache
behauptet, in biefern JaU auf bem, ber ein Unonymum einem beftimmten

Uutor jufdjreibt. Unb ein foldjer Hutorfchafts*Bea>eis fann ftch, wie unter B
ausgeführt, lebiglich auf höchftperfönliche 3ubi3ien ftüfjen (autobiographifch«,

ftiliftifche u. bgl.), nicht auf bie Cenbenj ober gar auf ben ®egenftanb ber

Schrift (wie Pomenbe ftch bas in feiner Unfchulb gebacht ju haben fcheint).

Um nun ben Cefem biefer Blätter nicht als unprobuftiper nörglet $u

erfcheinen, fah ich nunmehr bie neugefunbenen Briefe an f^ärtel burch unb
gab fte sunächft in Drucf. Daraus erwiefen ftch als ferner pon £)offmann

herrührenb bie Uejenftonen über (Syroroctj, Schneiber, Heicharbt unb Boielbieu

(II (5. 26 f. 31), ber Berliner Brief porn ^erbft 18 1$, ber ^offmann noch

als heften <8cgner Spontinis jeigt, (II 3$) unb mittelbar bie ,iPaifenhaus‘«

Hejenfton (II 8); in beren Pachbarfchaft ftiefj ich bann ganj jufdllig auf bie

©lucf'Uejenfton (II 7), bie wir auf ben folgenben Seiten potlegen.

ZHit biefen neuen ^unbeit fennen wir alfo jetjt 35 Beiträge ^offmanns
jur U. ZU. immer wohl erft ein fttappes Drittel bes Porhanbenen. 1$ ba*

pon hat, wie wir in A IV gefehen, ^offmann felber noch anerfannt; nach
feinem Cobe ftnb — um biefen Unhang 3um Schluß 3ahlenmäfjig 3ufarnmen*

3ufaffen — bisher feftgeftellt

:

0 pon ßitjig 1823 6

2. pon (Ellinger (89$ 3
3. pon 3ftcI

Vivant sequentes!

1900: \

1907 : 1 2

$. pon mir

1902: 1

1903 : 1

1905: 1

1908: 7 10
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gugabe:

f}offmann über (5lucf.‘)

Iphigenie en Aulide, Op4ra en 3 Actes de Mr. le Chevalier de Gluck,

arrang6e pour le Pianoforte par M. Grossheim. (Prix 20 Fr.)

Die in neuerer eingeführte, eigentlich rerwerfliehe ^orm 6er 0per,

nach welcher 6er Dialog 6en (Befang unterbricht, hat M* Unfähigfeit 6er

Sänger ju remitieren noch immer uermehrt
;
un6 neben riefen an6em Urfachen

mag 6ies wohl mit 6ie rormüglichfte feyn, warum man, wenige unferer großen

Ch«ater in Deutfdjlanö (IDien, Berlin pp) ausgenommen, (Blucfs ZHeifter»

werfe, 6ie fich in jene ^orm nicht einengen laffen, auf 6er Bühne faft nie*

mahls fieht. Um fo pcrötenftlicher ift es, jene IDerfe in guten, pollftänöigen

(ElarierUusmügen 6en Bereitem 6er Confunft, welchen 6er hohe Oenius, 6er

in 6en (Blucffchen Dramen lebt un6 webt, nicht entfrem6et u>ur6e, in 6ie fjänöe

3u geben. Die forrefte, alle Schönheiten 6es Originals an6euten6e Zeichnung

6es foloffalen (Bemählöes, welches in 6em hohen (Ballericfaal, wo es nur pia|

hat, nicht ausgeftellt wir6, erhebt un6 erfreut im 3immer bas <Bemüth 6es

cinfamen, (innigen Befchauers. —
Uls Hej. 6en porliegenöen <OapierUus3ug am pianoforte öurchgegaitgen

war, ergriff ihn ein wehmütiges, fränfen6cs (Befühl, weil er fich aufs neue

überjeugte, öaf? 6ie Componiften 6er neueften 5«it, fey es aus perfekter ttunft*

anficht, fey es aus 3ntbejillität, 6ie wahre Opera seria ganj pernachläfjigcn,

un6 baf? auf 6iefe tDeife bal6 6as f}öchfte, was 6ie Dichtfunft mit 6er ZUuftf

perbunben für 6ie Bühne leiften fann, ganm perfchwinöen wir6. So weit 6ie

3ttftrumentalUTuftf porgefchritten ift, fo hoch 6er (Befang im (ginmeinen ftehen

mag, fo fudjt man 6och jemt Pergebens IDerfe, 6ic nur im min6eften in jenem

(Beift, in jenem wahrhaft tragifchen pathos gefchrieben ftn6, Öen öie (Dpem

*) II 7 unferer Cifle. — 3« ber (Einführung oon Zlbfüfcen bin td? frei verfahren.

VOit id? febon an anberen Orten ansgeführt, rücftffoffmann niemals ein bei Beginn

eines ilbfafces; fd?Io§ alfo im manuffript eine §eile mit einem punfte, fo blieb es

jebesmal bem Sefcer übetlaffen, ob er banadj einen neuen 2lbfafc beginnen wollte ober

nidjt. Den franjöfifdjen Ceyt unb bie Boten hat $ers ©berbibliotfjefar profeffor

Dr. JUbert Kopfermann in gewohnter (5üte mit bem (Srofjheimfthen Klaoieraussug

uerglidjen; follte bie Drucferei ber ^jeiifdjrift in ber (Eile nldjt alles rid?tig ausgeführt

haben, fo barf fte gewifj ber Ba(hPd?t alles billig benfenben ftdjer fein.
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früherer , felbft gegen Öen Kiefen (Blucf flein erfdjeinenber (Seiftet ausfpredjen.

©s giebt neue, beliebte ©omponiften, öie, ftatt bas Drama in allen feinen

C^eilen ju benfen unö öann in ©<5nen ju geben, Stoff, ©Ijarafter, Situation

nicfyt adjtenb, S$enen an Sjenen reifen, öie nur baju öienen, Öen Sänger öas

ausfüfjren $u laffen, mas glänjt unö imponirt, unö öie f}änbe öes Parterre in

Belegung fejt. Buf öiefe Brt Öen Beyfall öer Blaffe ^erbeyjufü^ren, ift fefyr

leicht: aber öer ©omponift, mar fein fyöcfyftes £\el audj eben jener Beyfall,

beöenft nidjt, öa§ öer torbeerjmeig, öer i^m fo ju (Et?eil tpirb, nur aus ärm»

licken Heifern öes Pollen Brakes, Öen öer funftfertige Sänger erhielt , befielen

fann. ©s ift porjüglicb öer Styl, öer öas (Banje $u einem, Öen ©fyarafter

öes Stoffes lebhaft ausfpredjenben Bunftmerfe eint unö rünbet, melier Öen

mefjrften neuen (Dpem mangelt, unö iperrlicfyer möchte er nidjt leicht an$utreffen

feyn, als eben in Öen (Bludfdjen Dramen. Bufjerbem ftnö es porjüglidj öie

neuefteit Xejitatipe unö ©fyöre, melcfye gegen öie in jenen Dramen fd)al unö

matt erfdjeinen. fjier porjüglicfy ift es, roo öer blinfenöe «flitterftaat pielleidjt

augenblicflidj blenöen, aber nie lange taüfcfyen fann. #xrbe unö <Blan3 öes

ädjten, geöiegenen (Bolbes fyat unpergänglidj nur äd?tes, geöiegenes (Bolb. —
3pl?i$enia in Cauris ift offenbar nod? mit fyöljeter Simpl^ität, mit fyöfyerem

tragifdjen patfyos gcfcfjrieben
;
öagegen ift 3pi?i9*nia in Bulis (fdjon öer Stoff

bringt es mit ftd?) mannigfaltiger unö reicher, unö Ke$. fann nidjt umljin, einige

Sjenen nur ansuöeuten, rncldje Öen unperfennbaren Stempel öer Ijofjen Iyrifdjen

Begeifterung tragen, öie Öen ZHeifter entjünöete, als er fte fdjuf. — Das
Bolf bringt in Öen ©berpriefter, it;m öen XDitlen öer erjümten Oott^eit ju

perfünöen, unö öiefer, pon Stauer unö ©ntfe^en über Öen iljm befannten

Busfprud} ergriffen, ftef^t ju if^r
:
„d’une terreur tous mes sens sont saisis“ etc.

Das furje a tempo, G-mol), erfüllt öes ^ufyörers (Bemütfy mit banger Innung;

er jittert, Callas meröe öas unglücflidje ©pfer nennen. Bgamemnon pereint

fein ^lefjen mit öem (Bebet öes ©aldjas; ©aldjas fragt: Grecs, pourrez

vous l’offrir cet affreux sacrifice? unö nun ruft fturmifdj öas Bolf:

nommez nous la victime! XHit öiefen IDorten treten Bafj, bann Sopran

unö Bit, öann ©enor mit einer 3witation in öer Quinte ein, unö eben öies

fugenmäjjige ©intreten öer Stimmen hinter cinanöer, fo tpie öas ©fyema felbft,

örücft öie Ungeöulö öes Bolfes portrefflidj aus:

Sopranl et üti.
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nom-mez nous la vic-ti — — — me
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nommez nous la vic - ti
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nommez nous la ric-ti

me la vic-ti
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§offmantt Aber (Slud 65

Callas fcßweigt unb bas Dolf fleht $u Dianen: O Diane, sois nous

propice etc. Diefem cßoralmäßigen Oefange, \2 (Tafte hinburch, bis 311

Öen ZDorten: que notre fureur etc. liegt eine ZHelobie t>on 3 Caften 3um
©runbe, Me 3weYmal in 6er Conifa un6 bann 3®eymal in 6er Dominante

wieberßolt wirb. ZDelcße h°ßc Simpfyität in ber 3bee unb ber Struftur,

unb welche wirfungspolle Rührung ber Singftimmen!

Der Ci?or: que d’attraits etc. mag bic wiberlegen, welche bem großen

XHeifter ZHangel an Zlnmuth bes (Befanges porwerfen. Kücffichts ber Ijödjft

einfachen Struftur unb ber impofanten, feyerlidjen ZDirfung, tritt jenem Ctjor

ber ZHarfcß No. 20 an bie Seite. Hod) bemerft Ke3 - als porjüglicf) ^eruor»

ftecfjenb bas t/errlic^e Quartett No. 26, in meinem ber fpäter einfallenbe

(Eljor pon einbringenber IDirfung ift, bie S3enen No. 27, 28, 29,
Zlgamem«

nons große djarafteriftifdje Ssene No. 32, (Elytemneftras Sjene No. 38, ben

feierlichen Cßor bes Dolfs pag. \2^, unb bie SchlußSjene, uon bem Hejitatip

bes (Ealcßas anßebenb, ohne in bas 3nncre btefer Compojitionen mehr cin3u*

gehen, welches für ben Kaum biefer Blätter ju weit führen würbe, inbem er

es porjiefyt, noch einiges über ben Cßarafter ©lucffcher ZHufif überhaupt, im

Dergleich mit unferer neueften OpemZHuftf, 5U fagen.

So wie bie meßrften unferer neueften Opern nur (Eonjerte finb, bie auf

ber Bühne im (Eoftum gegeben werben: fo ift bie ©lucffcße Oper bas wahre

mufifalifche Drama, in welchem bie fjanblung unaufhaltfam pon XHoment ju

ZHoment fortfehreitet. Xllles was biefem ^ortfeßreiten Ijinberlich ift, alles was

bes Zuhörers Spannung fchwäcfjen unb feine Hufmerfamfeit auf Hebenbinge

— man möchte fagen, pon ber ©eftalt auf ben Scßmucf — Ienfen fann,

ift auf bas forgfältigfte permieben unb eben bie babutch entfteßenbe ßöchfte

präjifton erhält bas ©an$e energifcß unb fraftpoll. Dalmer gibt es feine

langen Kitomelle, bie meßrften Xltien finb beynahe nur bas Kejitatip 3U rechter

^eit bey ber Steigerung bes Xlusbrucfs unterbreeßenbe a tempos, unb bie

(El)öre unb (Enfembles nie burch unnüfce IDieberfjolungen $u einer Cänge ge-

trieben, bie ben ^ußörer pon ber Situation unb pon bem XHoment ber

bjanblung wegführt. Hur bie ßöchfte (Erfenntniß ber Kunft, nur bie unum*

fchränfte £)errf<haft über bie XHittel bes mußfalifcßen Xlusbrucfs fprießt ftch

in ber ßoßen Simplijität aus, mit welcher ber große ZHeifter bie ftärfften,

leibenfchaftlichften ZHomente bes Drama beßanbelt. Zlls einen auffallenben

Beweis bapon führt Ke3 . Zlgamemnons Ssene No. 32, beren er feßon porßin
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ermähnte
,

nochmals cm. 3n &cm Kejitatire fommen unter anbem bie

IDorte por:

Je fr6mis! — Iphigenie, o ciel, de festons couronn6e ä l’homicide

acier pr6sentera son sein, je verrais tout son sang couler! —
Pere inhumain! n’entends-tu pas les cris des Eum6nidea? L’air

retentit des affreux sifflemens de leurs serpens homicides:

vengeresses des parricides
, elles commencent les tourmens.

Barbares, arretez ! les Dieux ont fait mon crime, ils ont conduit

ma main
,

ils ont porte les coups ,
eux seuls immolent la vic-

time ! — Quoi ! rien peut ftechir votre courroux, cruelles I mais

envain votre fureur s’irrite, le remords devorant qui me presse

et m’agite pour dechirer mon coeur est plus puissant que

vou8l — Avec ma garde Areas etc.

IDie bunt unb überlaben märe bie Behanblung biefer IDorte nach ber

XHanier manches beliebten Componiften ber neueften ausgefallen! Hach

bem fr£mis ein {Cremulo, bann bie cris des Eum6nides, bie affreux sifflemens,

bie serpens homicides etc. KUes märe gemahlt, unb por lauter färben bas

©emählbe felbft perfcfjrpunben. Hidjt fo (Slud, ber niefjt bie IDorte, fonbern

Zlgamemnons <5uftanb ber Seele, feinen Kampf mit bem IDiüen ber (Sötter

ergreift unb in tCönen barftellt. Datier bemalten bie Säfce, meldje bie Defla*

mation unterbrechen, pon ben IDorten: tout son sang couler bis $u bem

IDorte: rien, biefelbe ^igur bey, melche $um Kusbrucf ber Situation gnügt:

(Erft nach ben IDorten: mais envain, tritt eine anbere, chromatifch in

Seiten abmärts fteigenbe $gur ein, bie mteber (julejt abgefürjt) bis 3U ben

IDorten: avec ma garde etc. fortbauert, mo, ba Kgamemnon nicht mehr

im ZHonologe feine inneren (Befühle ausfpricht, fonbern nur Befehle an ZIrcas

ertheilt, bas gemöhnliche Recitativo parlante mit ein3eln anfchlagenben Zlfforben

ohne ^mifchenfä^e eintritt. Hur burch bie Deflamation, burch bie mehrere

ZHolltöne burdjlaufenbe Xttobulation, erreicht ber XTleifter ben h^c^ftcn ^meef,

inbem er ben ZHoment ber ^anblung im innigften Charafter giebt, unb fo bes

Zuhörers ©emüth, bas burch bie (Einheit unb Stärfe bes ganjen Safjes feft-

gehalten rnirb, tief erfchüttert. (Eben fo perhält es ftch mit ben auch fchon

früher ermähnten Ssenen ber (Oytermteftra unb bes Calchas, beren IDorte

manchen Componiften perleitet hätten, hunbert Zlusbrucfsmittel ju brauchen,

bie ftch unter einanber unb fo bie IDirfung bes ZHoments pemichten. — Zlicht

aber allein ben ZHoment ber Ijanblung, fonbern auch &te Charafteriftif ber
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Perfoncn beadjtet ber Ztteifter auf 6as ftrengfte unb ol?ne 6ie beengenbe Hücf«

fid?t auf 6ie 3nbipibualität 6er Sänger. Hid?t 6ie prima donna, 6er primo

uomo, 6er primo basso follen ftd? ^örett laffen, fon6em (Elytemneftra foü

iljren föniglidjen Sinn, 3P*?i9e™a it?rc Kinblidjfeit, ifyre (Ergebung in 6en

ZDillen 6er ©ötter, Hgamemnon fein fräftiges, aber pon tiefem Sdjmerj be-

wegtes ©emütl?, Krilles ifeine Ciebe, feinen jugenblid? aufbraufen6en 50rn

muftfalifd? ausfpredjen. Se$t nun nod? Xe$. Ijinju, baff ©lud überall reichen

Ijarmonifdjen Stoff perarbeitet un6 jebe leere pfyrafe peradjtet, weshalb be^

6er IjÖdjften präjifton, bey 6er fyöcfyften Klarheit, 6et Sa$ überall, porjüglid?

in 6en fjerrlidjen Chören, ge6iegen un6 ftarf bleibt: fo glaubt er 6as £Did?-

tigjte berührt 3U Ijaben, weshalb 6ie ©ludfd?en ©pem flafftfdje XHeifterwerfe

ftnb un6 bleiben, 6ie jc6er junge Confefcer, 6er fid? an emfte, tragifdje Dramen

wagen will, nid?t genug ftu6iren fann. Sin6 feine Schwingen aud) nid?t

ftarf genug, jenen fyofyen ©enius in feinem Hblerfluge $u erteilen, fo wir6

er bod? 6em Sumpfe, in welchem ftd^ 6ie ©emeinljeit fo woljl beftnbet, ent*

fliegen. Sdjon einen gewiffen Styl wir6 er ftcfj aneignen, 6er 6em
woljltljut. (Eben besljalb Ijält es Kej. für gerätsener, ältere, energifdje CDerfe

$u ftu6iren, als of?ne 6iefes Stu6ium 6er Homantif HTojarts nad?»

jujagen. Hur ein romantifdjes tiefes ©emütl? wir6 6en romantifdjen tiefen

HTojart ganj erfennen; nur 6ie 6er feinigen gleiche fcf?öpferifcf?e ^antafie,

aufgeregt burd? 6en ©eift feiner tDerfe, wir6
, fo wie er, 6as f?öd?fte 6er Kunft

ausfpredjen 6ürfen. Selbft manchem guten ZTCeifter 6er neueften ^eit war es

gefäl?rlid?, wenn XTCojartfcSe XDerfe il?n entjünbeten, er 6iefes für bie fdjaffenbe

Begeiferung felbft, 6ie Drittel 6es Husbruds für 6en Husbrud naljm, unb

barüber in nid?tsfagenben Sc^wulft geriet!?. Die Bü^ne bebarf immer 6es

Heuen, baf?er wirb fo piel fomponirt: aber fd?nelles Hergeffen beftraft bie

(ESarafterlojtgfeit, 6en perfekten Styl, ober pielmefjr ben gän$lid?en ZHangel

jebes Styls mancher Compofition, 6er es fonft an einjelnen glüdlidjen 36een,

an guten fliefenben BTelobien nic^t fef?lt, unb bie nur 6er HTobe unb ben Be*

bürfniffen 6er eitlen Sänger fröfynte. Hadj ber ZHeinung bes Key fönnte ein

tieferes (Eingehen unb (Erfennen bes ©eiftes ber ©Iucffc£?en Dramen manchem
jungen Componiften pon guten, glüdlid?en Einlagen, Dorurtl?eile unb ilnficSten

1
)

benehmen, bie ifjn notwenbig irre leiten; unb permifjt man felbft aud? in

feinen XDerfen ben fyotyn ©enius jenes großen HTeifters, fo wirb wenigftens

bie (Einheit, ber gehaltene (E^araftcr feines ZDerfs ben ^ul?örer mel?r an‘

fpred?en, als gelungene (EinjelnSeiten, bie nie ben CotaftEinbrud, pon bem bas

©lüd bes Dramas ab^ängt, bewirfen werben. —
ZHöd?te ftd? manche CSeaterDireftion burd? bie anfdjeinenbe (Einförmig*

feit, porjüglid? aber burd} bie Klagen ber Sänger: baj? es nichts Brillantes

ju fingen gäbe, baff bas Kesitiren fte $u fel?r angreife pp fo wie burd? bie

^urd?t ber geringeren £l?eilnaf?me bes publifums, ntd?t abl?alten laffen, bie

l

) im Crrnf: ünfeben.
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(Slucffchen IDerfe auf bie Bühne $u bringen, unb fo bem Untergange ber

mähren, emften 0per porbeugen. — Uber fo mie He$. fcf?on oortjin ermähnte, ,

auch burdj bie Deranftaltung neuerer ClapierUus$üge mirb oiel für bie Uuuft

getfyan, inbern, pereinigen ftdj mehrere Sänget (Cunftfertige Dilettanten) jur

Uusführung ber Chöre unb Cnfembles am pianoforte, ber tiefe Cinbrucf ber

hohen tragifdjen Compofttion, eben fo piele (Segnet bes neueften 3nftrumental*

(Sefanges (im (Sefange ahmt man jc3t bie 3nftrumentalUTuftf nach, fo mie

ber Sänger ben 3nftrumentiften
: fonft mar es umgefeljrt) fcfjaffen mirb, als

et auf ber Bühne ^reunöe ju geminnen fcheint. Don bem porliegenben

ClanierUusjug fann Hej. nur Hü^mlic^es fagen : er ift pollftänbig unb bodj

feljr ausführbar. 3n ^cr 0uperture bürfte bas tChema pag. 5 Caft 9 anbers

gefteüt feyn, inbem bie im Baffe mit einjelnen Cönen medjfelnben 0flauen

bie 3m^a^on bes Baffes unb ber 0berftimme im 0riginal nicht hinlänglich

ausbrücfen. Daran, bafj in ben Chören alle pier Stimmen hn Diolinjeichen

gefejt ftnb, fann ftch bas Uuge bes Kej. nicht gemahnen, unb er glaubt, ba§

rpenigftens ber mohl jebem mufifperftänbigen Dilettanten befannte unb gelaüfige

Baffdjlüffel beybehalten merben müffe, ba bem Baffiften bas Diolinjeidjen

bas Creffen feiner Cöne gemijf erfchmert. Der Stich ift porjüglich fdjön, unb

bie IDorte bes Cejtes gehen beutlich ins Uuge.
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